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Keller, Gottfried, 49. Klum, Hermann, 188. • Konzertverein (Manchen) 121. 
Keller & Reiner 370. Klutmann, Rudolf, 53_ 255. 377. 
Kellerer, joseph, 122. Knappe (SAngerin) 379. ; Konzertverein (Rostock) 379. 
Kem~ny-Schil'fer-Quartett 115. v. Knobelsdorf, G. Wo, 71. 72.· Konzertverein, Wiener, 116. 190. 
Kepler, JOhann, 354. Knoch, Erost, 109. 319. 
Kerll, Kaspar, 122. Knoch, Eva, 44. Konzertverein, Allgemeiner (Bar-
Kerner, Stefan, 115. Knochenhauer (Cellist) 372. men), 178. 
KerntIer, Jenö, 113. 303. v. Knorring, Marie, 372. Konzertverein-Orchester (Man-
v. Kerpely, Eugen, 115. 303. Knote, Heinrich, 44. 47. 173. ehen) 256. 
Kerrebyn, Merius, 310. 365. 372. Konzertverein-Orchester (Wien) 
Kerzin-Verein 377. KnQpfer, Paul, 60. 3M. 374. 
Kerzmann, Fritz, 174. Koats, M., 121. Korander, Ida, 113. 
Kessissoglu, Angelo, 126. Koch, Emma, 54. Koretschenko, Prof., 377. 
KestClJberg, Leo, 113. 120. 186'1 Koch, Friedrich E., 125. 317. Körner, Theodor, 118. 
Ketten, Leopold,374. Koch, Herrn. E., 376. Körner (Silogerin) 48. 

r '.I::, 1~ I .. I .:. : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



x NAMENREGISTER 

Korngold, Erich Wolfgang, 107. Kanneke, Eduard, 44. 244. lassen, Eduard, 215. 
124. 175. 183. 190. 191. 312. Kunstkring. Haagseher, 309. di lasso, Orlando, 122. 287. 
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Kramm, Georg, 56. Kurseh, Richard, 52. 57. 62. 119. 
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Leu, Pbyllla, 314. Loewellfeld, HIIII, 245. 385. Mlmo.on, Albart, 117. 
Leri, HenDIlIlI, 11. 13. 14, 15. Lllb~, OUII, 45.59. 178. 183. MaUlmillII, Anna, 117. 

21. 80. 85. 94. 132. 133. J34. 245. 300. 307. "'.lmltI'fn, EUget!, 118. 
13!i. 138. 137. 139. LGllcell. Adolt, 173. Malo,,", Eie, 305. 

Levy. Luue. 389. 374. LonK 109. Mandl, Rtebud, 2.56. 308. 
Lewieta, Mltllde, 178. Looet·Schettler, Clara, 113. de MlDla, Jou, 55. 118. 187. 
l.ewin, Edlth, 52. v. LOpulta, Helenl, 61. 253. 2M. 306. 372-
u)'dheeller, Agnea, 55. 118.311. Lorenz, Alfrect, 373. MillI. Karl, 4 •• 
Lbtvlnne, Josepb, 81. 116. LDrenz., C. A., 248. Mille. Xaver, 379. 
Llado,,", Anatol, 54. 121. 125. lorenzItI. Sernardo, 178. 318. MUD. Eduanl E .. 307. 

188. 2.!i2. 313. 372. Lomlill. Alben. 47. 49. Mlnnen:bor, Lllpzlcer, 61. 
LiaPUIIO", Sc=rgel, 114.372.377. Lotl, Plc:rrc, 300. Mlllllerpangvereln, DeutICber 
LIebin, jullus, 364. Lad!, Aotolllo, 68. (Prag), 123. 124. 
Uebert, Elle, 44. 173. Lotze·Mobr (5Iopla) 125. Mlollel'geUl1gverein (Graz) SB. 
L1ederfreuode (IUlnlg,berc i. Pr.) l.owezyDa:tt, T., 178. Mloougeu.agvere1n, SpllUr 

80. LGwe, Pen!lnllld. 116. 121. 190. aeheJo, 115. 
Llederkrallz (Frlnktun I. M.) 57. 255. 374. 377. MlDnergC8llllverein (SmOburg) 
L1edertraoz (Genf) 374. lAwe, Margaretbe, 252. J25. 
Llederkfanz (Heldelberg~ 118. LObosebOu. AnBI, 317. Mlllnerboim. Nn .. 304. 
Lledertrlnz (NQrnberg) 62. LObotebOtz, ~. 121. 317. Mlnnatldt, Franz, 258. 
Uedenlrel (Aug5burgl 177. Lud .. l" Frledricb, 294. v. Molno". Augult, 48. 299. 
Liedenl'el, Deutscbe (Ant· Ludwi&. Qua. 241. MUlChed.el, R., 82. 

werpen), J 12. Ludwlg, Plul, 313. Mlntler. Ludwtg, 107. 
Liedertafel (Dresden) 56. Lully, J. 8., .!i8. MIlIZ, Sertb .. 178. 
Liedertafel (Elberfeld) 57. LOpporu, Wllly, 60. 1(19. 248. Mlreel, LucUle, 58.256. 300. 317. 
Liedertifei (Milu) 81. 312. Marcello, Bonedettn, 378. 
".110 Uer, jacqUeB, 389. LUllY. Mllhll, 294. Mlreou (SIOFT) 247. 
Ueabard, Frhz, 42. LUlber, MudD, .56. 376. Maril Tbereall, Kaiserin, 229. 
LleumuD, Kun, 113. I LQtsc:bK. Wildem Ir, 253. Marlea.bqen. Otto, 53 • 
.... LlUeacrnn. Rocbn. Frhr.,I Lutter, Heinrich, 58 • .59. 183.. Marlentbcatcr (SI. Pctenll1U1) 

192 (Bild). 374. 299. 
Ultefors, Ruben, 54. LGttkemeyer, Prof., 44. Martqulta (Ballcbnellterlo.) 247. 
Umben, Frank, ~7. 184. v. Lutze, Vera, 180. Mlrlon. Gell,.. 109. 
LilldemlDn, Fritz., 127.308.373. Lwolr 32. 36. Marto_ty, August, SO. 
Llndemlon-Trlo 304. Lycbeth (Prlu) 248. Mutu .. DesIder. 44. 
Undbolm, Kltin, 54. 179. Lyturg 351. .... Marmont, Tbea, .52. 
Llne", Eugenic, 38. 1.56. 159. MIC Dnwell, Edwln!, 57. MaJ1IcbaIt. Mn:, 3QS. 

180. 161. MlC Crew, Rose, 244. Mancbner, Franz, 294. 
L1ndbe 318. Mlc Inn08, J. C., 120. 313. Marteau, Henrl, 57 • .58. 123. 
LlndDer-Orblll, Luc)" 81. Mlcan (Komponiet) 379. 127. 178. 2.!iO. 251. 304. 305. 
Uon, Clara, 373. Mltkl)', Loulae, 80. 308. 319. 363. 389. 374. 
LIst.. KuI. 185. Mlckenzle, AlexlOder. I~. Marlel, Ad., 377. 
LilUWsty, TlIlmlll, 57. Maekeozie, Lord, 75. Martln, Emma. 177. 
Uut. franz, 40 • .50. 53. 55 • .57. Mumlllen, Franci .. 182. Martini, Pldre, SB. 

M. 59. 80.81. 63. 113. 118. M.cudzloltl, A. 183. Manlnl-SlegFrled, Helene, 307. 
121. 123. 124. 125. 127.148. Madetoja 118. 370. 
170.178. 184.188. 187.189. Mlgnlrd. Albl!rlc, 123. Mlrtucd, G!UIllPpe. 318. 
222.233.2.51.251. 300.301. Madrlgal,Vereioicun"Blnhll(:be, Marx.J08Cpb, 58. 30.5. 316. 319. 
303. 306. 307. 308. 311. 312. 53. 177. 348 Ir (EID neuer Uedertom· 
313.315. 316.317.368.369. Ma,lstreltl, Lu!gl, 118. "S05. ponm). 
372.374. 37.5. 376. 377.378. Migre, Mlurlce. 378. I Mlrx, Mix!. 24.5. 36.5. 
380. Mlblendor", Bernhardlne, 48. Muc:agal, Pletro, 47. 173. 213. 

Ulolft', Henry, 30. 300. MI_oet, julea. 45. 110. 184. 
Unmlno, MIX, 176. Mlbler, Alm. Marll, 191. 247. 299. 
Lttvlnn~, Fell .. 107. 112. Mlhler, Guariv, 62. &4 (Bild). M.tblas, F. X., 294. 
lAbmloft, Hugo, 294. 121.126.190.248.2.50.310. Mattbes, Alfred, ISO. 
Lob5tcln·Wirz, Lulae, .59. 311.312.315.318. 372. 374. Mlurer, Helnrleh, 52. 369. 
J..ocarelll, Pletro, 302. 375. MIllrin (Maler) 192. 
Locbbrunner, Ernst, 380. In der Mabr, Olg .. 245. May. 5re111, 44. 173. 364 . 
.... Loefen.HeB, Ju.nl, 251. Mlison du Lied (Molkau) 317. Mlyer, Frledrleh, 62. 124. 319. 
Latiner, Cb. M., a17. Mu.uBCb (SIoprlo) 118. 349. 
l.oeveosobn, Marb, 2.52. 303. Mlllu,Oselr, 174. 183. 184.Z44. Mayer, Karl, 180. 245. 318. 
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Mayer-Mahr, Moritz, 53. 115. 
252. 370. 374. 

Mayer-Reinach, Albert, 73. 128. 
Mayerhorer, Lily, 373. 
Mayerhof'l', Franz, 118. 18.1. 
Mayr, Richard, 367. 
Meader, Georg, 49. 177. 
Medtner, Nikolaus, 315. 317. 
Mel(erlin, Alcxander, 126. 
M~hul, E. N., 120 313. 
Meinei, G. A., 183. 
Meißner 70. 
Meißner, Lorle, 318. 
Meister, Ferdinand, 3i3 
Meitschik, Mark, 121. 311. 312. 

372_ 377. 378. 
Melartin. Erkki, 317. 
Melcer, Henryk, 187. 
Melis, Carmen, 107. 
Melzer, Josef. 115. 
Mendel-Oberaber, Eisa, 303. 
Mendelssohn, Arnold, 57. 117. 

371. 
Mendelssohn Bartboldy, Felix, 

43. 50. 114. 119. 121. 125. 
127. 170. 188.213.241. 242. 
249. 255. 300. 301. 302. 305. 
306. 308. 309_ 315. 31R. 368. 
370. 372. 

Mend~s, Catulle, 248. 
Menge. Max, 310. 
Mengelberg, Willern, 177. 185. 

300. 308. 315. 317. 373. 
Mennicke, Karl, 73. 294. 
Menter, Sophle, 361. 
Menzel, Adolph, 68. 76. 128. 
Menzinsky, Modest, 176. 248. 
M~rane (Librettist) 246. 
Meredith, Margarete, 313. 
Merikanto, Oskar, 108. 
Merkei, Willy, 50. 52. 
Merrem, Grete, 109. 366. 376. 
Merter ter Meer 365. 
Mesmer, Hermann, 173. 
Messager, Andr~, 176. 177. 299. 

378_ 
Messchaert, Johannes, 50. 60. 

309. 319. 
Metca1fe, Susan, 375. 378. 
Metzl, Wladimir, 309. 
Metzger-Froitzheim, Ottilie, 

46. 176. 184. 
Meurisse (Bildhauer) 112. 
Meyder (Kapellmeister) 214. 
Meyer, Pauline, 54. 

45. 

Meyer, Waldemar, 58. 
Meyer-Quartett, Waldemar, 50. 

180. 374. 
Meyerbeer, Giacomo, 47. 143. 

169_ 173. 184 188. 233. 
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Meyrowitz, Seimar, 107. 187. 188. 189.221. 241. 243. 
Mezger (Organist) 126. 249. 250. 25 I. 252. 253. 254. 
Micharlis, Melanie, 127. 178. 272f'f (Die Tonart als Kunst-

188. mittel im ersten Finale von M.s 
, Michaux, R., 376. "Die Hochzeit des Figaro". 1.) 

: Miche, Paul, 126. 297. 298. 300. 302. 303. 306. 
, Michler, Margarete, 305. 307. 308. 309. 310. 314. 315. 

Mikorey, Franz, 61. 174. 184. 316. 317. 318. 3231f (Die 
v. Milde, Franz, 213. Tonart als Kunstmirtel im 

! v. Mildenburg, Anna, 46. 366. ersten Finale von M.s .. Die 
I Miler, Bozo, 174. Hochzeit des Figaro". Schluß). 
I Milinowski, Martha, 369. 365.366. 369. 371. 373. 374. 

Miliar, Helen, 369. ; 375. 376. 377. 378. 379. 
Miller, William, 111. 367. , Mozan-Verein (Dresden) 56.254. 
MilIöcker, Karl, 175. I Mraczek. Franz. 124. 183. 
Milton, John, 304. 354. i Mraczek, Joser, 124. 183. 
Mirsalis, Hans, 246. Muck, Carl, 364. 
Mitlacher, Ernst, 248. Muermann (SAnger) 178. 
Mitnitzky, Issay, 116. 305. Mugellini, Bruno, 310. 
MJynarski, E., 120. 124. v. Mukulowska, Lilla, 113. 
MOckel, Paul Otto, 182. 2.:;2. MOller, Adolf, 118. 179. 30t. 
Mocquerau, Andr~, 294. MOlIer, Franz, 56. 
Modern, Max, 52. I MOller, Hermann, 294. 
Moers, Andreas, 56. , MUlIer, K., 177. 311. 
Moest, Rudolr, 365. i MOller-Brunow 168. 
Molander, Gustav, 368. . Maller-Reuter, Theodor, 313. 
Molique, Bernhard, 243. ; MOller-Walsdorr, LiHy, 52. 
Möller, Dsgmar, 368. I MOnch, Ernst, 379. 
Molnär 115. MOnnich, Richard, 53. 294. 
Mondein, F., 376. I van Munsterhjelm, Jean, 64. 
Monn, Georg Mstthias, 302. I Muratore (SAnger) 247. 
Monnaie-Theater (BrOssel) 44. de Muris, johannes, 353. 

297. I Museumsgesellschaft (Frankfurt 
Mounet-Sully 122. a. M.) 57. 117. 184.308.373. 
Monsigny, P. A., 302. I Musica Sacra (Kassel) 118. 
Monteverdi, Claudio, 288. I Musikakademie (Hannover) stI. 
Mo6r, Emanuel, 177. 298. 3 I 3. 374. 
Moos, Paul, 294. Musikervereinigung, Prager, 378. 
Moran, Dora, 31 I. Musikfreunde(Dresden) 254. 372. 
Morowetz, Joset, 56. 373. 
Moreau, Emile, 122. Musikgesellschaft, Kaiserl. Russ., 
Mörike, Eduard, 242. 349. 121. 124. 125.315. 316. 317. 
Mörike, Eduard (Kapellmeister), 377. 

55. 58. 185. 239. 369. 374. Musikgesellschaft, Schwedische, 
Morlang, Adolf, 126. 54. 
Morris, Maximilian, 244. Musikverein (BrOnn) 183. 
Morrelmans, L., 112. ; Musikverein (Chemnitz) 183. 
Mosel-Tomscblk, Marie, 173. I Musikverein (Darmstadt) 55.56. 
J\r\osshammer, Prof., J 15. I 184. 
M09Zkowski, Moriz, 124. ' Musikverein 
da Motta, jos~ Vianna, 50. 121. : Musikverein 

256. . Musikverein 
Mottl,Felix,44.51. 122. 177. 189. 'Musik\'erein 

246. 255. 298. 368. 377. 311. 

(Dortmund) 116. 
(Düsseldorf) 56. 
(Essen) 117. 
(Kopenhagen) 119. 

Motto 314. i Musikverein (Lemberg) 187. 
Moussorgski, Modest, 48. 123.' Musik\'ercin (Mannheim) 6 I. 

Z99. 300. 373. 377. : Musikverein (Slettin) 189. 
Mozart, Leopold, 56. 'dc Musset, Alrred, 349. 
Mozart, W. A., 3. 4. 5. 8. 9. 10. v. Müthe1, Harriet, 303. 

50. 51. 54. 56. 59. 60. 79. Mysz·Gmeiner, Lula, 58.61. I 18. 
Meyer-Förster, Wilhelm, 364. 
Meyer-Heinze, Frieds, 368. 
Meyer·Olbersleben, Mn, 242. I 

Meyer-Olbrich, Marie, 297. 

86. 94. 107. 108. 112. 113. 122. 126. 183. 191. 308. 314. 
116. 118. 119. 120. 121. 123., 375. 
127. I~~. 1~2. 133. 135. 169.1 Nachod, .Hans, 46. 176. 
174.111.1/8.18.1.184.185. NadolowItsch, Jean, 244. 
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Naef, Alfred, 378. . NöOler, EdllUd, 55. Orpheus Glee Society (Man-
fliagel, Albine, 300. 365. NOllgOUi!S, Jean, 44. 107. 108. chester) 314. 
Nager, Fanny, 312. 245. 297. v. d. Osten, Eva, 44. 45. 58. 
Nagler, Franzisklls, 312. Novak, Viteslav, 12.1. 183.251. 174. 231. 364. 
Nalbandian, Johannes, 181. 316. 379. v. d. Osten, Vali, 297. 
Nanny, Ed., 376. Novalis 349. O,ter, Mark, 244. 
Nardini, Pietro, 302. 374. Novotny, Viteslav, 379. Ostrcil, Ottokar, 366. 
Nast, Minnie, 174. 231. 372. Nowowiejski, Felix, 311. 372. Oswald, Alfred, 57. 113. 
Nationaltheater, Tschechisches Ober, Margarete, 305. Ottenbeimer, Paul, 48. 247. 316. 

(Prag), 48. Oberdörffer, Martin, 312. Paaseh, Karl, 308. 
Naumann, Ernst, 249. Oberländer, Ernst. 371. Paeal, Franz, 176. 
Naumsnn, Otto, 61. v. Oberleithner, Max, 319. Paccbierotti, Ubaldo, 364. 
Naval, Franz, 62. Oberstadt, Carel, 309. Paebelbel 122. 
N~come, Marzarete, 58. Ochs, Siegfried, 111. 212 214. de Paehmann, Wladimir, 188. 
Nedbal, Oskar, 50 51. 216. 248. 314. 
Neeter, Philipp, 126. Öchsle 216. Pacynll, Arthur, 246. 
Neitzel, Otto. 56. 307. Odenwaldt, Elisabeth, 58. Paderewski, Ignaz, 121. 318. 
Nelson, Rudolf, 297. Offenbach. Jacques, 47. Paekelmann, W., 315. 
Neschdanowa, A., 315. 317. Ohlhoff, Elisabeth, 53.179.189. Paganini, Nieola, 54. 251. 308. 
v. Neudegg, Helene, 376. 250. Palaiskonzerte . (Kopenhagen) 
Neugebauer- Ravotb, KAte, 312. Ohlson, Marla, 318. 119. 311. 
Neuhaus, Gustav, 41. Ohnesorg, Carl, 244. Palestrina, G. P., 50. 118. 119. 
Neuhaus, H, 41. Okoriski, Adam, 176. 125. 263. 287. 367. 
Neumann, Angelo, 10U (A. N. t). Olenin - d' Alheim, Marie, 123. Palmgren, Selim, 108. 317. 

128 (Bild). 366. 377. Pankok, Bernhard, 177. 300. 
Neumann, Franz, 45. 244. 245. Oleska, H., 176. Pannwitz, Margarete, 53. 
Neumann, Matbieu. 57. 184. d'Ollone, Max, 123. Panthi!s, Marie, 251. 256. 
Neumann, Rudolf, 174. Ontrop 112. Panzner, Karl, 56. 189. 
Neumann-Seebaeh, Siedy, 174. van Oort, H. C., 56. 177. 300. Papsdorf, Paul, 118. 376. 
Neumann, WilIy, 41. Oper, VIAmische (Antwerpen), Pilque, D~slr~, 52. 114. 
Neumark, Else, 52. 55. 107. 297. Parlow, Kathleen, 58. 119. 
New Quartet (London) 313. Operetten-Ensemble, I. Wiener Pasdeloup. J. E., 122. 
New Symphony Orehestra (Lon- Kinder-, 110. Pasini, Francesco, 294. 

don) 120. Opern gesellschaft (Boston) 107. v. Paszthory, Gisela, 253. 
Ney, Elly, 112.114.306.376. 378. Op~rnhauskonzerte (Frankfurt v. Paszthory, Palma, 253. 
Nicholls, Agnes, 314. a. M.) 308. Pataki, Hubert, 54. 
Nicodc!,Jean Louis, 117. 189.248. Opieriski, Henri, 294. Pauer, Max, 56. 58. 127. 189. 
Nicolai, Ouo, 184. 254. Oppenheim, Irma. 252. 318. 368 375. 376. 
Nicobjew, N., 316. Oratorienchor (Posen) 188. Paul, Theodor, 115. 
Nieot· Vauehelet (SAngerin) 247. Oratorienverein (Augsburg) 177. Paus, Carl, 184. 
Nielsen, Alice, 107. Oratorien verein (Kassel) 118. Pedrell, Felipe, 294. 
Nielsen, Carl, 245. 318. Oratorlumvereeniging, Konink-, Pejaesvich, Dora Grlfin, 177. 
Niemann, Albert, 192 (Bild). Iyke (Amsterdam), 300. I Pembaur, Josef, 376. 
Niemann, Walter, 187. Orchester, Philharmonisches i Pembaur, Karl, 56. 
v. N essen-Stone. Matja, 245. (Berlin), 51. 53. 113. 114. 178. : Pennarinl, Alois, 366. 
Nietlsche, Friedrieh, 190. 191 179. 181. 185. 188. 189. 249. Pepperl!.orn, Gertrude, 304. 309. 

312. 250. 251. 301 310.368. 369. Perj~olese, G. B., 57. 170. 308. 
van Nieuwenhoven, Henri, 309. Orchester, Philharmonisches 370. -
Nigrini, Valeska, 48. (Budapest), 115. 116. Perron, Carl, 174. 231. 
Nikiseh, Arthur, 50.60.112.117. Orchester, Philharmonisches Persinger, Louis, 250.303.368. 

119. 121. 124. 173. 178. 185. (Dortmund), 117. 306. I 378. 379. 
187. 248.254. 301. 310. 311. Orchester, Philharmonisches Pestalozzi,.tHeinrich, 255. 
368. 376. (NOrnberg), 378. Peters, C. F., 40. 252. 

Nin, J. JOlchim, 55. 118. Orchester, Stlldlisches (Augs- Peterson-Berger, Wilhelm, 318. 
v. Nissen, Georg Nikolaus, 169. burg), 178. 368. 
Nohl Ludwig, 211. Orchesterverein Berliner Musik- P~tit, George, 246. 
Nöldeehen, Bernhard, 44. freunde 54. 55. 115. Petit (SAngerin) 379. 
Noordewier- Reddingius, Alida, Orchesterverein (Breslau) 306. Petrarca 42 301. 

177. 184. 308. 309. 311. 371. Petri·Quanett 56. 179.251. 254. 
Nordlca, Lillian, 107. Orchesterverein (Danzig) 372. Petsehnikolf, Alexander, 58. 60. 
Noren, Heinrich G., 119. 18t. Orehestervereinigung (Posen) 187. 188. 189. 254.313.318. 
Norman-Neruda, Vilma, 50. I 188. 319. 371. 372. 
Nosaliewicz, Alexander, 50. Orchesterverein (StraOburg) 379. Petsehnikolf, Lilli, 58. 187.371. 
Noskowski 124. Ormelll, Nlna, 308. 372. 
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Petzet, Walter, 127. 379. 
Petzl-Demmer (SAngerin) 246. 
Pfaff, Else, 117. 186. 
Pfannschmldtscher Chor 51. 
Pfeilschneider, Hertha, 175. 
Pfitzner,Hans, 42. 48. 49_ 57. 61. 

111. 125. 126. 178_ 179_ 208. 
299. 300_ 318. 373. 379. 

Pfohl, Ferdinand, 359. 360. 372. 
v. d. Pfordten, Hermann Frhr., 

177. 
Philharmonie Society (London) 

120. 
Philharmonie (Braunschweig) 55. 
Philharmonie (Bremen) 55. 185. 

306. 
Philharmonie (BrQnn) 183. 
Philharmonie(Moskau) 121. 315. 

377. 
Philharmonie, 

(Prag), 316. 
Tschechische 

Philharmonie (Warschau) 127. 
Philharmonische Konzerte (Leip

zig) 254. 
Philippi, Maria, 57. 115. 118. 

178. 187. 189. 191. 308. 
Pbilipsen, Carl Bernhard, 182. 
Philossophowa, Valentine, 315. 
v. Pick, Ernst, 1 16. 
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v. Pos<art, Ernst, 55. 177. Rappoldi-Kahrer, Laura, 254. 
Post-Quartett, Gebrnder, 59.62. Rasumowsky, Andrels K. Grl', 

308. 36. 
Poszonyi. Ernst, 57. Rauch. Christian, 67. 
Pott. Therese, 126. Raunay, j eanne, 123. 
Pracher, Fanny, 173. Rauscher, Erika, 122. 
PrAtorius, M., 50. Rautenber2, Grete. 307. 
Pratsch 36 Ravel, Maurice, 306. 314. 377. 
PreiDig, Emil, 177. Raven, Theo, 45. 365. 
PreD, Michael, 253. 315. 316. Ravn, Irma, 47. 366. 
Preuse-Matlenauer, Margarete, Rebbert, Otro, 375. 

60. 177. 185. 187. 299. 309. Rebner-Quartett 60. 177. 185. 
365. 374. 256. 373. 

PreuD, Cecl, 249. Reder (SAnger) 183. 
Pr~vost, Marcei, 264. 266. R~e, Louis, 121. 
Prevosti, Franceschinl, 174. 245. R~e. Susanne. 126. 
Prill, Paul, 121. 377. Reger. Max, 50. 52. 55. 60. 64 
Privat-Chor (NOrnberd 62 (Bild). 113. 114. 115. 117. 
Privatmusikverein (Nnrnberg) 118. 119. 120. 127 178. 180. 

62. 188. 181. 182. 183. 188. 208. 248. 
Proehazka, Rudo'ph Frhr., 173. 252. 255. 287.296.300.301. 

378. 302. 305. 308.310.316.317. 
PrOwer, julius, 244. 318. 368. 371. 373. 376. 377. 
Pucci"i, Giacomo, 47. 48. 108. 378. 379. 

I 09 (~Das MAdchen aus dem Reh, Anni. 371. 
goldenen Westen". Urauf- Rehberg, Willy. 57. 
führung in New York). 173. Rehfeld, Charlotte, 185. 
174. 244. 297. 364. Reichardt, joh. Friedrich, 50 68. 

Pugno, Raoul, 121. 125. 127. Reichenberger, Hugo. 256. 366. 
Piern~, Gabriel, 114. 115. 123. 254. 314. 316. 377 Reichner-Feiten, Anna, 57. 

242. 300. 315. 
Pierot, Andr~, 294. 
Piesehei, Tilly Elise, 252. 
Pink!. Emil, 53 58. 
Pind (SAnger) 70. 
PiDlucci (SAnger) 299. 
Pip. Dr., 115. 
Pi per & Co.. R., 64. 
Pirro, Andr~, 253. 
Pitt, Perey, 246. 313. 

I Pulikowski, julian, 114. I Reicbwein, Leopold, 59 176. 
Purcell, Henry. 121. I 375. 
du Puy. Edouard. 245. Reidel, Meta. 306. 

I 
Pyle, Wynni, 114. Reifner, Vincenz, 58. 
Pythagoras 263. Reimann, Heinrich, 50. 

I 
Queen's Hall Orchestra (Lon- Reimers (Schauspieler) 116. 

don) 120. Reimers, Paul, 119. 120. 182. 
Quensel (SAnger!n) 379. 314. 
Raabe, Peter, 110. 127. 379. Reinecte, Karl, 243. 255. 

! Raabe, Wilhelm, 55. Reinecke. W .• 168. 
v. Raatz·Brockmann, julius, 61.1 Reiner, W., 254. 

311. I Reinfeld, Nieolai, 174. 
Pittrieh, Georg, 108. 
Piaiehinger, Thila, 46. 50. 
Plamondon (SAnger) 374. 
Plaschke, Friedrich, 174. 

Rabaut. Henri, 124. I Reinh.rdt, Heinrich, 56. 
244. Rabl, Walter. 312. Reinhardt, Max, 230. 

364. 
Platania, Pietro, 367. 
Plato 354. 
Playfair, Elise, 55. 57. 60. 184. 

188.372. 
Plutarch 351. 
Pohl, Riehard, 40. 51. 110. 
Poitier (Ballet meister) 74. 128 
Pokorny, Hans, 48. 247. 
de Polignac, Armande, 114. 
Pollsk, Egon, 109. 245. 365. 
Pollak, RObert, 48. 117. 181. 

190. 256. 
Pollsk, T., 187 
Pönitz, Franz, 248. 
da Ponte, Lorenzo, 9. 94. 95. 

108. 298. 
Poppen, Hermann, 118. 
Popper, David, 115. 
Posa, O. C, 376. 
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Raehmaninoff, Serltei, 54.55 56. Reinhold, Artur, 187. 250. 311. 
60. 116. 124. 311. 316. 377. 373. 379. 

Radeeke, Robert, 369. 
v. Radlinska, Casimira, 113. 
Radvan (Pianist) 378. 
Rlldow, Richard, 246. 
Ralf, Frau, 215. 
Ralf, Joaehim, 177. 178. 
Ralfdson, Ella. 60. 
Rains, Leon, 59. 61. 174. 184. 

374. 
Rally, Lola, 370. 
Rameau, J. Ph., 59. 191. 380. 
Ramler, Karl Wilhelm, 73. 
Ramrath, Konrad, 375. 
Rllndegger, Albert, 249. 
Ranft, Albert, 247. 
Rapp, Frirz, 109. 
v. Happe, Signe, 246. 375. 
Rappoldi, Adrian, 254. 

Reiseh, Friedrich. 377. 
Reiseh, Prof., 352. 
Reisenauer, Alfred, 61. 213. 
Relsinger, Franz, 107. 116.297. 
Reiß, Albert, 299. 
ReiUiger, K. G., 305. 
Reiter, Leopold. 172. 
Reiter, josef. 56. 
Reitz, Robert, 379. 
Reitz·Quartett 127. 379. 
Rellslab, Ludwig, 169. 
Heman, Ida, 54. 120. 189. 
Remer, W., 315. 
Renaud, Mauflce, 107. 
Renner, Willy, 373. 375. 
van I<ennes, Catharina, 182. 
Repky (Horni~t) 249. 
Repelaer van Dnel, Jacobs, 310. 
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Residentie-Orchester (Haag) 309'1 Rosenheck, Leon, 62. Savoy-Theater (London) 297. 
Reubke, Julius, 57. RosenthaI, Felix, I 15. Sawetnowski-Quartett 317. 
Rt:ubke, OtIO. 185. ! Rosenthai, Moriz, 54. 63. 256. Sbrujewa, E.. 125. 315. 
Reuß-Belce, Luise, 174. ~08. 313. 319 Scalero, Rosario, 296_ 
v. Reuter, Florizel, 127. Rosenthai, S., 379. Schabbel-Zoder, Anna, 118. 176. 
van Rhyn, Sanna, 373. Rosmer, Ernst, 162. 247. 184. 307. 31R. 369. 
RilJera, Antonio, 176. : Rossetti. Julian, 315. SchaCht, Karl, 250. 
Richepin, Jean. 297. I Rossi. Margherita, 371. SchArer, Karl, 293. 
Richter, E, 184. i Rossini, Gioaccbino. 12.57.63. van Schalk, Rudolph, 310. 
Richter, Franz Xaver, I 12. i 373. Schaljapin. Feodor, 177.2'9.317. 
Richter, Hans, 120. 312. 313. I ROßter. Richard, 252. 303. Schanz, Frida, 119. 
Richter, Nicolai. 316. : Rousseau, J. J., 373. 376. Schaper, Rudolr. 177. 
Richter, Otto, 307. ! ROlh, Bertrand. 56. 307. 373. Scharwenka, Philipp, 43. 
Riedei, Hermann, 173. 371. i Roth-Trio 56. 373. Scharwenka. Xaver, 127. 
Riedei, Wolfgang, 312. I Röthif, Bruno, 376. Schattschneider, Arnold. 305. 
Riedel-Verein 119. 376. . Rottenbere, Ludwig, 308. Schauer-Bergmann, Martha, 248_ 
Riemann, Hugo, 40. 112. 288.! R6zycki, L, 187. Scheibei, Genrud, 113 

293. 294. 343. I Rubinstein, Anion, 58. 316. 317. Scheidemantel, Karl, 231. 
Riemschneider. Martha, 370. 368. 377. 379. vom SCheidt, Robert, 109. 
Ries, Franz, 363. Rubinstdn, Arthur, 317. 377. vom Scheldt, Selma, 188. 
v. Riesemann, Oskar, 294. ROckbeil-Hiller, Emma, 318. ScheinpOug. Paul, 60. 127. 188. 
Rieß, EIsa, 303. ROckward, Fri!7, 250 254. 256. 311. 
Rietz, Julius, 305. ROdel, Hugo, 50 189. 368. Schelling, Ernest, 121. 123.314. 
Riff, W., 125. Rudolph, A, 255. 316. 
Rimsky-Korssakow, Nikolai, 36. Rudolph, Hellmuth, 308. Sch .. nk. Georg, 245. 

48. 114. 309. 313. 317. 372. Rudolph, Orro, 3ö5. Schennlcb, E., 31 I. 372. 
Rinskopf, Leon, 1 16. Rudorlf, Ernst, 305. Scheremetew, Graf, 124. 125. 
Ripper, Allee, 61. 184. Rummel, Angelika, 318. 370. Schering, Arnold. 294. 
Rbler, Edouard, 59. 127. 184. Rumschiy~ky. Dr., 313. SCherres-Frledenthal. Flora, 251. 

191. 249. 303. 3fO. 316.368. Runge, Gertrud, 127. 379. Schiedermair, Ludwig 294. 
378. Runge, Paul, 294. SchlldOrfer. Vllma, 174. 244. 

Ritter, Alexander, 52. 119. 250. Runnqui-t. A. 318. Scniller, Friedrich, 59. 60. 195. 
376. ROsche-Endorf CAcilie, 109. 264. 270. 361. 362. 370. 

Ritter, Hermann, 184. RuthstrOm. Julius. 54. 18 I. Schiller-Anstalt (Manchester) 314. 
RIttmann, Karl, 367. Rutz, Ortmar, 255. Schilling. W., 254. 
Ritzinger, Jo-eOne. 50. R\·eland. Joseph, 3 I O. SchilJing-Ziemssen, Hans, 373. 
Robert-Hansen, Emil. 188. Rywkmd, Joseph, 250. Schillings, MIX. 49. 58. ~9. 114. 
Robinson-Quartett 11l8. Saal, Alfred. 308. I 126. 173. 177. 184. 300. 308. 
Rodenberg. Frau. 215. Saalweber-Schlieper, Ellen, 178. 318. 373. 376. 
Rodin, Auguste, 64. Sacchini. A MG., 112. 376. 
Roeder, Carlotta, 173. Sack, Sophie, 6o? 374. 
Roemer, MatthAus, 60. 177. 308 Saenger-Setbe, I! ma, 253. 

378. Safonolf. Wassili, 177.308.313. 
Roentgen, Engelbert, 252. 316. 317. 
Roentgen, julius, 119.252. 309. Sahla, R.chard, 251. 304. 373. 
Roesger, Karl, 122. Saint-Lubin 249. 
v. Roessel, Anstol. 61. Saint-Sa!!ns. Csmille, 46 53. 55. 
Rokolll, Richard, 254. 57 ~8. 59.61 117. 122. 124. 
Roland (TAnzerin) 74. 180. 182. ISS. IR9. 242. 247. 
Rolland, Romain, 294. 255. 300. 305 307. ,~08. 310. 
Holler, Alfred, 111. 230. 299. 369. 372. 374. 3,7.378. 380. 
Reller, Max, 173. Sakom. Jakob. 368. 
Romanowski (Pianist) 125. Salern. Bilds, 31~. 
Rompe, EIsa, 303. Saldon (Slinger) 297. 
Ronald, Landon, 120. 313. Sammons. A. E., 313. 
van Rooy, Anton, 58. de Sancta Maria, Thomas, 360. 
Ros~. Arnold, 190. 315. 319. Sandt-erj!er. Adol', 121. 122. 
Ros~-Quartett 120. 256. 300. ~anden, Allne. 109 245. 

314. 315. 319. 373. 378. Sandor (Sängerin) 116. 
Rose, Frances, 50. Sapellnikolf. Wassily, ]13. 
ROsel·Ros~'Quartett 127. de Sarasate, Pablo, 254. 
Rosen, Thea, 365. Sarsen. Ellen. 252. 
Rosenberg 128. Sauer, Emil, 54 55. 56. 63. 254. 
Rosenbusch, L., 187. 255. 313. 378. 

I Schindler, Anton, 169. 
Schindling. Etienne, 176. 
Schlegel, Leander, 369. 
Schletterer, H. M, 170. 
Schlocker, john, 114. 312. 
SchlOter, MIX. 119. 
SchlOter, Paul. 119. 
Schmedl's, Erlk, 44. 365. 
Schmcdcs, Paul, 54. 55. 58. 62. 

63. 118 119. 127. 311. 
Schmid, Heinrich Caspar, 377. 
Schmid. josl"ph, 122. 
~chmid-Lindner, August, 255. 

377 
Schmidpeter, Raimund, 
Schmidt (Sänger) 117. 
Schmidt, E. A, 61. 
Schmldt. Ernst, 184. 
SChmidt, Franz. 372. 
Schmidt. Frieda, 174. 
v. Schmidt, Hetta, 318. 
SChmidT, Julisn, 263. 
Schmidt. Kate. 58. 
Schmidt, Leopold, 53. 
Scbmidt, Paul, 53. 

61. 
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Schmidt, Richard, 57. 
Schmidt, Vera, 312. 
Schmidt- Hammersrein, Martha, 

364. 
Schmidt-Illing, Sofie, 56. 118. 

184. 374. 
Schmiedei, julian, 173. 
Schmitt, Florent, 314. 
Schmitz - Schweicker, Hedwig, 

126. 127. 
SchmulIer, Alexander, 60. 255. 

312. 
Schnabel, Artur, 54. 55. 58. 63. 

113. 116. 117. 178. 252. 318. 
380. 

Schnabel-Bebr, Tberese, 55. 116. 
252. 

Schnedler - Petersen (Kapell-
meister) I 19. 

Scbn~evoigt, Georg, 63. 108. 
125. 316. 

Scbneider, Else, 118. 
Schneider-Stöcker, Betty. 378. 
Schnitzer, Germaine, 62. 
Schnitzler, Arthur, 220. 244. 
Schnitzler, Olga, 370. 
Schoeck, Othmar, 126. 127. 184. 

374. 
Schoeprt'er, M., 371. 
Scholander, Lisa, 61. 119. 318. 

372. 375. 376. 
Scholander, Sven, 61. 119. 318. 

372. 375. 376. 
Scholle, Maria, 370. 
Scholze, Job. Sigismund (s. Spe-

rontes), 42. 43. 
Schön, M., 118. 
SchOn berg, Arnold, 182.256.319. 
Schön leber, Philipp, 366. 
Schoonderbeek, j ohan, 310. 
Schopenhauer. Arthur, 359. 
v. Schorn, Adelheld, 212 
v. Schorn, Henriette, 212. 
Schott, Rlchard, 107. 
Schramm, Pau1, 115. 120. 184. 

312. 318. 
Schratten holz, Leo, 2.53. 
Schreck, Gustav, 119. 
Schreiber, Frieda, 174. 316. 
Schreiber, Gerhard, .53. 
Schreker, Franz, 190. 
Schrey (Kapellmeister) 107.297. 
Schröder, AJrred, 251. 
Schröder, Karl, 301. 
Schroeders, Lilly, 180. 
Schrödter, Frltz, 111. 
Schroth, Carl, 109. 119. 246. 36.5. 
Schubert, Betty, 246. 
Schubert, Cun, 253. 
Schubert, Franz, 43. 50. 51. 55. 

57. 58.60.61. 113. 118. 119. 
120. 122. 123. 170. 178. 180. 
184. 185. 186. 188. 191. 213. 
142. 249. 250. 2.51. 252. 254. 
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255. 300. 302. 305. 306. 307. Schytte, Ludwig, 379. 
308.309.312. 314.315. 318. Scontrino, Antonio, 377. 
349.367.370. 372.374. 375. Scott, Cyril, 182. 373. 
376. 378. 379. Scotti, Antonio, 107. 

Schubert, Kurt, 371. Scriabin, Alexander. 121. 124. 
Schubert. Oskar, 51. 249. 125. 182. 309.315. 317.371. 
Schubert (SAnger) 47. 376. 
Schuberthaus-Verlag(Wien) 348. Scriabina, Vera, 317. 377. 
v. Schuch, Erns!, 176. 231. Seaman, 0., 313. 

306. 372. v Seckendorff. Liane, 256. 
Schultheß-Hausen, Claire, 173. Seebe, Magdalene, 174. 
Schulz, Heinrich, 114.301. 379. Seelig, Otto, 59. 118. 374. 
Schulz-Beuthen, Heinrich, 312. Seibt, Georg, 255. 
Schulz·Rabbow, Elisabeth, 252. Seidl, Anton, 187. 301. 
Schulze, Dora, 55. Seirt'ert, Max, 122. 183. 
Schulze·Priska, Frau, 112. Se,tz (Komponist) 379. 
Schulze- Priska. Walter, 112. Seitz, Richard, 318. 
Schumann, Clara, 40. Sekles, Bernhard, 122. 318. 373. 
Schumann, Georg, 58. 179. 300. SeI berg. Otto. 45. 

368. Sem bach, johannes, 44. 179.364. 
Schumann-Heink,Erncstine,107. Sem brich, Marcella, 107. 367. 
Schumann, Robert. 43 50 51. 373. 

52. 54. 55. 57. 58. 59. 61. 62. Senatra, Armida, 182. 
112. 113. 114. 118. 119. 120. Senberk, Irma, 245. 
121. 123. 124 125.126. 170. Senß, L., 122. 
177. 178. 180. 181. 182. 183. Senfter, johanna, 252. 
184. 186. 187. 188. 189. 241. Senger, F .. 372. 
250. 251 253. 254. 255. 302. Senlus, Felix, 56. 30 I. 306. 311. 
304.306.308. 309.311. 315. 371. 375. 376. 
316. 317. 318. 367 368. 370. Serato, Arrigo, 121. 180. 308. 
372. 373. 374. 375. 376. 378. 374. 378. 
379. Serena, Thea. 312. 

Schumm. jacoba, 185 187. 370. Seret- van Eyken, Maria, 179. 
Schllnemann, Else, 183. 251. 
SchlIngeler, Heinz, 307. Settekorn, R., 55. 
Scburicht, Cad. 308. Sevcik·Quanett 119. 181. 185. 
Schuster & Loeffler 192. 187.256. 300.302. 312.375. 
SChuster·Quartett 62. 379. 
SChlltt, Eduard, 183. 360. de S~v~rac, D~od8t, 378. 
SchOtt, Walter, 52. : Seydel, Carl, 312. 365. 
SchOtz, Heim ich, 57. 118. 123. SeylTardt, Ernst H., 126. 

300. 379. Seyton. Mabel, 183. 
SchlItzendorf, Alfons, 111. Sj(ambati, Gio .. anni, 121. 347. 
Schlltzendorr, Gustav, 48. Shakespeare, William, 109. 112. 
Schuurbeque Boeye (SAngerin) 188. 354. 

310. Shattuck, Arthur, 54. 124. 
Schuyer, Ary. 118. Sherwood Percy, 56. 
Schwanz, Alexander, 369. 370. Sibelius, jean, 63. 64 (Bild). 114. 
Schwartz, Heinrich, 177. 181. 186. 187. 188. 189. 309. 
Schwartz, Rudolf, 40. 373. 376. 378. 
Schwarz, Franz, 45. Sibor, S .• 121 315. 377. 
Schwarz, F .. 55. Siebeck, Hermann, 294. 
~chwarz, Paul, 50. Si~ben, Wilhelm, 378. 
Schwarz. Stephanie, 297. Siegel, C. F W., 307. 
Schwarz~, Lilly, 181. Siems, Margarelhe, 107.187. 231. 
Schwedler, Maxirnilian, 187. 244. 364. 
Schweilzer, Albert, 253. Sienkiewicz, Henryk, 44. 245. 
Schwendy, Ouo, 54. 181. 253. Sigwart, Botho, 377. 

378. Sikl6s, Albert, 115. 
v. Schwertz, Baron, 74. Sikesz, jan, 374. 
Schwlckersth, Eberhard, 111. SilOti, Alexander, 121. 124. 125. 
v. Schwind, Morlz, 380. 315. 317. 
v. Schwindt Wolrgang Ritter, 368. ; Simin-Oper (Moskau) 180. 
Schytte, Anna, 311. I Simrnel, Ellen, 375. 
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Simon, james, 250. Spoel, Arnold, 112. Strauß, johann, 111. 317. 
Si mon, P., 192. Spohr, Louis, 52. 250. 315. 380. Strauß, Richard, 6. 7.8. 9. 45. 
Simons, Rainer, 111. Spoor, Andre, 309. 46. 48. 50. 51. 54. 55. 56. 
Simony, Eve, 184. 310. Spörry, Robert, 61. 57. 58. 59.60. 61. 109. 112. 
Simrock. N., 31. Springer, Gisela, 57. 114. 115. 116. 117. 123. 124. 
Sindin~, Christian, 51. 182.243. Springfeld, Oskar, 125. 125. 126. 127. 132. 170. 175. 

372. 376. Spontini, Gasparo, 107. 177. 181. 184. 185. 186. 187. 
Singakademie (Berlin) 112.300. Ssolowjew, Nlkolai, 125. 188. 191. 208. 215. 2251f 

30 I. Staegemann-Sigwart,Helene, 179. (~Der Rosenkavalier. " Urauf-
Singakademie (Breslau) 55.371. 183. 185. 371. 377. fahrung in Dresden). 248.251. 
Singakademie (Chemnitz) 183. StaeKemann, Waldemar, 370. 252. 253. 287. 296. 298. 299. 
SingakademIe (Danzigl 372. Stalling, Gerhard, 233. 302.308.309 310.311. 312. 
Singakademie (Dessau) 184. S.tamer, Heinrich, 114. 314.316.317. 363.365. 366. 
Singakademie (Königsberg i. Pr.) Stamitz 122. 367. 368. 371. 372. 376. 378. 

60. Stanford, Ch. V., 120. 379. 
Singakademie, Neue (Halle), 185. Standke, Hugo, 115. I Strawinsky (Komponist) 122. 
Singer, Gisa, 124. Stapelfeldt, Martha, 57. 182. 1 Strathmann, Friedrich, 183. 
Singer, Richard, 57. 312. 369. Stapley, Edith, 113. Strltz, Carl, 174. 

374. 375. Stavenhagen, Bernhard, 185. Streicher, Theodor, 55. 58. 62. 
Singverein, Deutscher (Prag), 123. 374. 63. 127. 379. 

124. v. Stedingk, Hans Graf, 247. Streichquartett, Barmer, 178. 
Singverein, Elsleber, 307. Steran, Paul, 64. Streichquartett, Böhmisches, 60. 
Singverein, Neuer(Stuttgarr), 126. Stefaniai, Emeric, 118. 317. 117.118. 127.177. 181. 188. 
Sinlgaglia, Leone, 177.252. Steinbach, Emil, 61. 189.254.256.302.311. 312. 
Sirota, Leo, 190. Steinbach, Fritz, 59.60.63.113. 318. 376. 378. 
Sistermans, Anton. 58. 119. 1~6. 187. 188. 311. 375. Streichquartett, BrOsseler, 59. 62. 
Sift, Hans, 61. 312. 363. Stein berg, Maximilian, 315. 317. 119.120. 179. 183. 189.310. 
Sittard. Alfred, 184. Steigerwald, KAte, 174. 311. 314. 318.368. 373.376. 
Sjögren, Emil, 54. 119 304. 368. Steiner, Franz, 62. 311. Streichquartett, Darmstlldter, 55. 
Sjerol'f, Alexander, 158. I Steinhage, Ernst, 371. Streichquartett, Elberfelder, 308. 
Slalitzky, Ernst, 306. '

1

" Steinitzer. Max, 294. Streichquartt tr, Frankfurter, 373. 
Sk.ibicki, W., 249. Steinke (Cellist) 301. Streichquartett, Karlsruher, 59. 
Sk.upiewskl, St., 378. Steinmetz, Roger, 374. 37~. 

Slezak, Leo, 107. I Stenhammar, Wilhelm, 51. 311. Streichquartett,Mannheimer,315. 
Slivinski, joseph, 125. 315. I 318. 368. Streichquartett, MOnchener, 122. 
Smetana, Friedrich, 62.311. 312. , Stenz, A., 254. 315. 374. 

379. ' Stepiln, V., 312. 316. Streichquartett, Petersburger, 51. 
Smirnow, Dimitrl, 125. Stephan, Rudi, 377. 120. 317. 
Snaga, Josef, 365. Stephanl, Alfred, 56. 183. 184. Streichquartett, Triester, 56. 59. 
SObinow, Leonid, 125. 377. Stephani, Hermann, 307. 362. 124. 182. 
SObolewska, Marle, 127. Steriet, Marie, 309. SIreichquartett, Neucs MOnche-
SOcl~te des concerts d'autrerois v. Stermich (Kapellmeister) 110. ner, 378. 

(Paris) 375 376. i 366. Streichquartett, Stlldtisches 
soclete des concerts d'instru-' Stern, Kurt, 48. 247. (Straßburg), 125. 379. 

ments anciens 374. ISternfeld. Richard, 55. 192. 379. Streng, Emmy, 48. 
Societe des concerts fran'Wais 314. Sternsdorl'l', Else, 251. 1 Striegler, joh., 254. 
Societe des Nouveaux Concerts Steuer, Gertrud, 187. Striegler, Kurt, 306. 

(Antwerpen) 112. : Steuer, Wilibald. 376. '1 Stronck, Rich,rd , 178. 
Söhnge, Kllte, 249. 303. 1 Stieber, Eisa, 176. Stronck·Keppel, Anna, 371. 
Söhnge, Olga, 249. Stiedry, Fritz, 176. Struensee, Paul, 46. 246. 
Sommer, Curt, 45. 368. ' Stockbausen. Emanuel, 311. van der Stucken, Frank, 54. 
Sons, Maurlee, 314. ,stockmarr, Johanna, 188. I Studeny, Herme, 378. ' 
Soomer. Walter, 45. Stoeber, Emmeran, 377. I Stumpf, Carl, 293. 294. 
Soot, Fritz, 174. 364. Stoeber, Georg, 377. I" StOnzner, Elisa. 174. 
Soranl, Emil, 57. Stojanow!ts, Peter, 255. I Succo, Reinhold, 367. 
Spaldlng, Albert, 56. 61. 189. . Storck, Karl, 233. i v. Sugh, Milena, 44. 
Spencer, Eleanor, 180. I Stork, Mirko, 366. : Suk. josef, 123. 183. 378. 379. 
Sperontes (s. Scholze) 42. I Straesser, Ewald, 254. 375. I Sureck, Elfride, 371. 
Spies, Hans, 44. 173. - 1 Stransky, joser, 51. 52. 179,[ Suske, Ida, 189. 
Spllla, Franz, 378. 379. 250. 254. 302. 369. 373. SOße, Otto, 116. 
Spitta, Friedrich, 294. 379. 1Straube, Karl, 57. 187. I Sußmann, jascha, 61. 250. 
Sp~tt .. Philipp, 42. 68. 287. I Strauch, Margarete, 110. . Suter, Hermann, 301. 
SpItzweg, Karl, 49. 'I v. Strauß, Edmund, 188. 189.1 Sutter, Anna, 49. 
Splwakowskl, jascha, 53. 373. 369. "Suworln, A., 36. 
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Svendsen, JOhan, 189. 375. 
Swerllin, Maxlm, 251. 
van Swieten, Gottfried, 40. 
Swinton, Eisle, 55. 
Swoboda, F. X., 366. 
Sykora, Bogumil, 255. 
Symphoniekonzerte (Chemnitz) 

183. 
Symphoniekonzerte (Dresden) 56. 
Symphoniekonzerte (Essen) 117. 
Symphoniekonzerte (Halle) 185. 
Symphoniekonzerte (KOnigsberg 

i. Pr.) 60. 311. 
Symphoniekonzerte (Magdeburg) 

314. 
Symphoniekonzerte (Mainz) 61. 

187. 
Symphoniekonzerte (Tsingtau) 

189. 
Symphonie-Orchester (Halle a. S.) 

58. 
Symphonie-Orcheliter, Londoner, 

120. 312. 313. 314. 
Symphonie-Orchester, Neues 

(London), 312. 
Symphonieverein (Berlin) 253. 
Szanto, Theodor, 116. 255. 316. 

378. 
Szendrei, Alfred, 173. 
Szlgetl, joseph, 125. 309. 
v. SzIl4gyi-Bl1rdossi, 110na, 52. 
Szlrmai, Albert, 108. 
Szpanowski, Franz, 113. 
Szumowska, Antolnette, 182. 
Takl1ts (SAnger) 116. 
Tamini, 0110, 310. 
TaneJew, Sergei, 117. 120.· 189. 

243. 
TInzier, Hans, 108. 245. 366. 
Tarnawska (SAngerin) 176. 
Tartlnl, Gluseppe, 121. 252. 
Taubert, Wilhelm, 320 (Bild). 
Taubmann, Otto, 62. 111. 248. 

378. 
Taucher, Kurt, 173. 
Tausig, Karl, 303. 304. 
Tauszky, Marle, 180. 
Taylor, Colerldge, 313. 
Taylor, Davld, 168. 
v. Teck, Franz Prinz, 313. 
Tegn~r, Hertha, 184. 
Temesvl1r1 115. 
Tennenbaum, Beuy, 304. 
Tennyson, Alfred, 312. 
Tercs, Gisella, 176. 
Terpander 351. 
Terrasse, Claude, 247. 
Tervanl, Irma, 108. 312. 
Teweles, Heinrich, 366. 
Teyte, Maggle, 120. 246. 313. 
Thayer, A. W., 30. 31. 35. 36. 
Therlg, A., 371. 
Theurer, Hans, 297. 
Thlbaud,jacques, 177.317.374. 
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Thiel, Carl, 367. 302. 309. 310. 312. 314. 315. 
Thiele (Kapellmeister) 117. 316. 317.319.368. 369.371. 
Thiessen, Heinz, 252. 372. 374. 377. 378. 379. 
Thomanerchor 119. Tschernetzki, Esther, 315. 
Thomas, Ambroise, 380 (Bilder) .. TOrk, M., 187. 
Thomas, EHy, 304. Tuschkau, Else, 46. 
Thomas (Slngerin) 45. Typographia (Berlin) 253. 
Thomas-Schwarrz, Anni, 374. I Ucto, Paula, 299. 
Thomson, George, 23. 24. 26. Uhland Ludwig, 42. 296. 

28. 31. Uhr, Charlotte, 45. 
Thornberg, Ida, 182. v. Ulmann. Albrecht, 46. 246. 
Thornberg. Julius, 182. 251. • Ulrici, Wilhelm, 297. 
Thouret, Georg, 73. Ulrich, EI friede, 252. 
Thullle. Ludwig, 188. UmelecU Beseda (Prag) 316. 
ThOmler-Walden, Gustav, 251. Ungarische Orer, KgJ., 44. 
Tierie, Anton, 300. Universitltskirchenchor(Lelpzlg) 
Timner, Christi an, 177. 376. 
Tinei, Edgar, 174. Universitlls-Slngerverein zu 
Tischer & jagenberg 375. St. Pauli (Leipzig) 312. 
Tlttel, Bernhard, 62. 188. 366. Urack, OltO, 50. 180. 
ToUer, Georg, 230. Urbaczek, Pau1a, 366. 
Toistoi, Leo, 125. 365. Urlus, jacques, 60. 109. 245. 
Toistoi, Sergei, 377. i Uspensky, SIAbJ, 151. 
Tomiclch, Hugo. 173. , Va\1andri (Slngerln) 297. 

I Tonha\1engesellschafl (ZOrich) I van der Vals, L., 255. 
379. , Var~se, Edgard, 51. 

TonkOnstlerinnen·Orchesler,Ber- i Vas, S4ndor, 120. 
liner, 303. I Vaterhau~, Hans, 184. 

TonkOnstierorchester (MOnchen) , v. Vecsey, Franz, 55. 58. 116. 
187. 255. 316. 372. 379. 183. 186. 255. 308. ~09. 

TonkOnstlerverein (Magdeburg) Velho, Clementine, 114 
61. Verbena, Hanna, 182. 

; TonkOnstierverein (Straßburg) Verdi, Giuseppe, 9. 10. 46. 59. 
I 125. 379. 143.175. 176. 213.309.313. 

Toonkunst (Amsterdam) 300. 320 (Bilder). 368. 
Toonkunst (Haag) 309. Verein der russischen Musik 
Tornauer-HOvelmann, Lulse, 49. (Moskau) 121. 
Torres, Hernani, 376. Verein fOr klassischen Chor-
Toscanini, Arturo, 47. 109. gesang (NOrnuerg) 62. 
Tosta, Willy, 47. Verein fOr klassische Klrchen-

'Tovey, D. F., 309. musik (Stuttgarl) 126. 
Travi~s de Villers 233. Verein, KaufmAnnischer (Magde-
de Tr~vi1le, Yvonne, 187. burg), 61. 314. 
Trio, Amsterdamer, 309. Verein, Philharmonischer (Dort-
Trio, Haager, 310. mund), 116. 
Trio, Moskauer, 121. 315. Verein, Philharmonischer(Mann-
Trio, NOrnberger, 188. 378. helm), 61. 315. 
Trio, Rheinisches, 309. Verein, Philharmonischer (NOrn-
Trio, Russisches, 59. 315. 317. berg), 62. 188. 378. 

374. Vereinigung fOr alte Musik, Pa-
Trio de la Reyne (Paris) 316. riser, 373. 
Trio-Vereinigung (Braunschweig) Verhey, AnIon, 309. 

371. Verhunk, Fanchette, 244. 
Triovereinigung, Frankfurter, Vesely, Roman, 316. 

308. Verh, J., 341. 
Triovereinigung, Neue Frank- Viclorl, AbM, 126. 

furter, 117. 308. I Vldal, Paul, 377. 
TrostorlT, Frltz, 244. I Vidron, Ang~le, 59. 176. 307. 
Trunk, Richard, 305. Vleuxtemps, Henri, 181. 255. 
Tschalkowsky, Peter, 55. 57. 59. 315. 373. 

61. 110. 114. 115. 116. 117. la Villa, E., 256. 
118. 120. 121. 124. 125. 126. ViIIanis 304'. 
127. 177. 178. 182. 184. 188. Vln~s (Pianist) 372. 
216. 245. 252. 254. 2M. 300. Vlottl, G. B., I Z 1. l72. 
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NAMENREGISTER XIX 

Vlvaldl, Antonio, 112.121. 318. i Walter·Cholnanus, lduna, 59. 'Whlttaker, james S., 52. 120. 
van Vllet, Cornellu, 57. I Walter-Schlll'er, Paul, 174. WIchmann, Lothar, 119. 
Vogel, Frltz, 369. Walther v. d. VOjtelwelde 42. 172. Widor, Ch. M., 242. 305. 
Vogelstrom, Frltz, 46. 47. 125. I v. Wangenhelm.juliusFrhr., 173. Wleck, Marle, 58. 

245. 246. Wappenschmitt, Oscar, 380. Wledemano, Ludwlg, 177. 
VOgely, Frltz, 169. 188. Warbeck, Gustav, 297. Wiedeswald-HOttlnger(Slngerin) 
Voghera, Tullio, 247. 318. Waschmaon, Karl, 48. 247. 58. 
Yogi, Adolf, 126. 'Wassllenko, Sergel, 121. 315. Wledhalm, Flna, 45. 
v. Yolgtlaeoder, Edlth, 255. 370. 377. Wlehl, J., 372. 
Yokalquartett, Berliner, 182. ' Wassillew 315. Wlemaon, RObert, 189. 
Vokalquartett, Breslauer, 371. v. Weber, Carl Maria, 9. 60. Wiesike, UllIan, 251. 
Vokalquartett, Neues Stuttgarter, 115. 122. 169. 170. 189.241. Wietrowetz, Gabriele, 120. 

62. 311. 359. 374. Wiklund, Adolf, 318. 375. 
Yokalquartett, Weimarer, 379. Weber, Gustav, 308. Wilzek, Franz, 58. 
Yolavy (PIanistin) 124.183.317. Weber, Miroslav, 118. Wildbrunn, Carl, 122. 297. 
Volbacb, Fritz, 59. 117. 170. Weber, Wilhelm, 177. 178.304. Wildbrunn, Helene, 116. 297. 

184. 308. Weber-Bell, Naoa, 239.240.241. Wilde, Oscar, 6. 266. 
Volker, Martln, 174. 300. Wedekind, Erika, 59. 183. Wllhelmi, julius, 364. 
Vollerthun, Georg, 180. 312. Wehrle, Hugo, 375. Wilhelmine, Markgrlßn von 
Vl!lImar, Heori, 309. Weid!, Carl, 118. I Bayreutb. 77_ 
VOllnhall, Ludwig. 377. Weigl, Karl, 191. 256. 319. , Wilke, Theodor, 299. 
de VOI (Slinger) 297. . Weil, Hermann, 49.62. 177. 1 Wlllaume-Lamber(Slngerin)314. 
VoO, Lotte, 365. Weinbaum, Alexander, 253. ' Wlllekens, jellnne, 370. 
Voß, Otto, 52. 375. Weinbaum, Paula, 52. 253. I Wilmanns, Mllrgarete, 55. 
della Vrancea, Cella, 58. 122. 'Weingartner, Felix, 58. 62. 111. Wille, P.~dwlg, 189. 
Wacb.mann 192. 256.300. 317.319. 366.372. Wille. O. K., 189. 
Wachsmut, Walter, 371. 373. 374. 377. Winderstein, Hans, 185. 187. 
Wade, Edith, 374. Weinmann, Karl, 294. 254. 374. 376. 
Wagner, Elisabeth, 176. , Wels, Kar), 110. Wlnderstelo- Orchester 58. 60. 
Wagner, Franz, 312. v. Weis-Ostborn, julius, 374. 187. 255. 312. 374. 
Wagner, Rlchard, 4. 5. 6. 9. 10. Weißbach, Hans, 377. WIndesheim, Dora, 373. 

40. 45. 47_ 55. 56. 59. 61. Weisbach (Bratschist) 301. I Windgassen, Fritz, 44. 
64 (Bild). 102. 108. 110. 120. Weismann, jullus, 255. 375. : WInkelmann, Hans, 48. 
122. 123. 126. 143. 170. 172. Weiß, Franz, 58. ! van Winke) (Komponist) 183. 
173.175. 176. 178. 183. 187. 'I Weißenborn. Hermann, 56.304. I Winkler, Alexander, 51. 
188.189.211. 214.222.225. Welcker. Felix, 112. I Winkler, EmlI, 183. 
227.229. 232.233. 239. 245. Welker, Max. 246. Winokur, Frida, 52. 
246. 248. 249. 250. 297. 298. Welrmann. Fer}" 253. Winternltz, Arnold, 175. 
299.301. 306.309. 311. 312. Weltmann, Olga, 253. . Wlnternltz-Dorda, Marth., 175. 
314.316. 318.359. 365.369. Weltmann, Rozsi, 253. ; Wlssiak, Wilhelm, 299. 300. 
372. 373. 374. 376. 377. Wendel, Ernst, 55. 183. 306. i Wißmann, Richard, 374. 

Wagner, Siegfried, 47. 118. 121. 312. 315. 377. Wirr, Carl, 245. 
122. 188. 220.221. 245.301. Wendland, Waldemar, 107 ("Das i Witte, Georg Heinrich, 117. 
374. i vergessene Ich." Erstauf- I Wittenbecher 301. 

Richard Wagner·Frauenverband fOhrung In Berlin). i Wittenberg, Alfred, 115. 303. 
178. 369. 376. 379. Wendiing, Karl, 59. 126. 318. Wittenberg-Quartett 115. 182. 

Ricbard Wagner-Verein (Darm- Wendiing-Quartett 126. 189. i Wlttlng (Slngerln) 120. 
stadt) 55. 184. 318. ' Witting-Seebaß, Sophle, 56. 

Waleber, Hedwlg, 126. : Wenger, Clotilde, 111. Wittkowskl, Gustav, 125. 
Waldbauer- Kerpely -Quartett ' Werhard. Theodor, 297. WOhrle, Eugen, 122. 

115. 116. Werndorf, Eifa, 256. Wohlgemuth, Gustav, 61. 
Waldhauer, Edlth, 125. Werner, Frltz, 48. , v. Wolkowsky-Biedau, Victor. 52. 
Waldthausen (Amtsger!chtsrat) Werner, Theodor W., 119. ~'olf, Hugo, 55.56.57.62. 112. 

112. Wernlcke, H., 372. 118. 119. 122. 123. 126. 127. 
Waldmann, Elise, 368. . Werther, Franz, 246. 177.180. 186.188.306.308. 
Walena·Quartett 314. I Wesendonk, Mathilde, 178. 310.315. 316.319. 349.350. 
Walker, Edyth, 117. 175. 297. Wessel}'·Quartett 314. 367.373. 375.376. 377.378. 

314. Wetz, Richard, 59. 61. 113. 379. 397. 
Walker, Ernest, 188. 312. 379. Wolf, Otto, 1i6. 
Walleni, Lilly, 44. Wetzei, Hermann, 294. Wolr, W., 177. 
Wal5ch, Tbilde, 365. . Wetzler, H. H., 125. 302. Wolr-Ferrari, ErmBnno, 44. 45. 
Walter, Bruno, 190. 319. 377. ~ Whistler, james, 63. 51. 122. 248. 300. 365. 
Walter, George A., 55. 57. 112.1 Whitehill, Clarence. 45. WoilI', Erlch J., 54. 55, 180. ~os. 

118. 177. 249. 2!!3. 300. I Whitman, Walt, 313. 312. 370. 
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XX REGISTER DER BESPROCHENEN BÜCHER UND MUSIKALIEN 

Wolff, Julius, 304. Wurmser (Pianist) 123. auffOhrung In Wien). 50. 107. 
Wolff-May, Helene, 255. 308. 
Wolfram, Carl, 108. 297. 
Wolfrum, Pbilipp, 58. 59. 118. 

v. Wymetal, Wilhelm, 111. 111. 190.191 319. 
Wyschnegradsky, Alexander J., Zerlett, J. B., 118. 

252. Zerlett-Olfenius (SAngerln) 118. 
374. 

Wolfsobn, Juliusz, 122. 
Wolfstbal, H. B .• 176. 
Wood, Henry, 120. 313. 
Work, Valeska, 245. 

Ysaye, Eug~ne, 121. 125. 127. Zerm, Walter, 182. 
183.254. 306.307. 316.319. Ziegler, Karl, 50. 11 t. 
372. 374. Zilcher, Hermann, 56. 122. 178. 

Y saye. Theo, 116. 305. 378. 
Zador, Desider. 174. Zimbalist, Efrem, 55. 314. 368. 

Woyrscb, Felix, 60. 253. 368. 
Wucherpfennig. Adalbert, 47. 
WOHner, Ludwig, 51. 64 (Bild). 

v. Zadora, Michael, 254. 255. Zimmer (Dirigenr) 183. 
311. 375. Zlotnicka, Meta, 115. 

Zaleska, J adwiga, 125. Zoellner, Heinrich, 112. 296. 
119. 125 180. 183. 185.255. 
315. 318. 367. 376. 

Zamrzla, Rudol!, 124. 300. 
Zanchius, N., 186. Zoellner, Margarete, 296. 
v. Zawilowsky, Konrad, 56. 173. Zola, ~mile, 174. WOHnerscher Frauenchor, Anna, 

51. Zec, Nicola, 50. Zscherneck, Georj?:, 52. 61. 255. 
WOllner- HofTmann, Anna, 119. 
WOnsch, Adolf, 183. 
Wurfschmidt, Willy, 185. 
Wurm, Mary, 58. 

Zeitschel. Guslav, 244. Zulauf, Ernst, 118. 
Zeller, Carl, 365. Zumpe, Herman, 114. 318. 

Wurmser, Lucien, 378. 

Zemanek, Wilhelm, 123. 316. I Zuska, Leopoldine, 173. 
v. Zemlinsky, Alexander, 49 de Zwaan (Organist) 310. 

("Kleider machen Leute." Ur· v. Zweygberg, L., 315. 373.375. 

REGISTER 'DER BESPROCHENEN BÜCHER 
Battke, Max: Musikalische Gram- Hennlg, C. R.: Der musik-

matik. 169. theoretische Unterricht. 293. 
Busoni, F.: Versuch einer orgs- Istei, Edgar: E. T. A. Hoft"manns 

nischen Klaviernotenschrift.4I. musikalische Schriften. 359. 
Caland, Elisabeth: Das kOnst- Jahrbuch der Musikbibliothek 

lerische Klavierspiel in seinen Peters fOr 1909. 40. 
physiologisch - physikalischen Kaiser, Georg: BeitrAge zu einer 
VorgAngen. 294. Charakteristik C. M. v. Webers 

Caspar, Helene: Die moderne als Musikschriftsteller. 169. 
Bewegungs- und Anschlags- Kalbeck, Max: Johannes Brahms. 
lehre im Tonleiter- und Bd. 11,2 und 111, I. 40. 
Akkordstudium. 360. Kinkeldey, Otto: Orgel und 

Clark, Frederik Horace: Pia- Klavier in der Musik des 
nistenharmonie. 40. 16. Jahrhunderts. 366. 

Fries, Albert: Aus meiner stili- Kroll, Emil: Spielmannskunst. 
stischen Studienmappe. 170. Die Kunst des Obens und 

Harpf, Adolf: Natur- und Kunst- die AusObung der Kunst. 41. 
schaft"en. Eine Schöpfungs- Pfohl, Ferdinand: Carl Gram-
urkunde. 239. ! mann, ein KOnstlerleben. 359. I 

Reinecke, W: Die Kunst der 
Idealen Tonbildung. 168. 

Rlemann-Festschrift. 294. 
SchrOdcr, Oskar: Stimm bildungs

lehre von Nana Weber-Bell. 
239. 

Stumpf, Carl: BeitrAge zur 
Akustik und Musikwissen
schaft. 293. 

Tacchinardi, Alberto: Ritmica 
musicale. 241. 

VOgely, Fritz: Harmonielehre. 
169. 

Volbach, Fritz: Die deutsche 
Musik im 19. Jahrhundert. 
170. 

Weber-Bell, Nana: Die LOsung 
des Stimmbildungsproblems. 
240. 

REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN 
v. Baußnern, Waldemar: Sonata: Bocquet, Roland: op. 18. Drei 

eroica tor Pianoforte. 296. . Lieder. 171. 
Berger. Wilh.: op. 104. Vier Ge- Busoni, Ferruccio: Sonatina. 

sAnge r dreistimmigen Frauen- , 296. 
chormitKlavierbegleitung.241. . Denkmäler Deutscher Tonkunst. 

Blanchet, Emile Th.: op. 7. I Erste Folge. Bd.35136. Spe-
FOnf FtClden fOr Pianoforte rontes: Singende Muse an der 
zu 2 Hilnden. 361. PleiOe (Edward Buhle). 42. 

Bleyle, Karl: op. 12. "Bausteine' Drechsler, H.: Lieder. op. 21,23, 
rar die reifere Jugend." Zehn I 33, 35, 39, 41, 50, 55. 362. 
Klavierstacke zum Studium: de Freitas Branco, Luiz: Sonate 
und Vortrag. 296. I fOr Violine und Klavier. 363. 

- op. 14. .. Ein Blumenstrauß." 'j Friedman, Ignaz: op 39. Trols 
10 Lieder nach Gedichten von morceaux po ur Piano. -
Christian Wagner tor eine op. 38. Impresslons pour 
Singstimme mit Klavier. 206.. Piano. 360. . 

GlaO, Louis: op. 29. Zweite 
Sonate für Violine und Klavier. 
243. 

GrOtzmacher, Friedrich : op 67. 
Tilgiiche Übunj?:en fOr Violon
cell (H ugo Becker). 170. 

Gulblns, Max: op. 62. Vier 
Gesilnge zum Bußtag und 
Totenfest. 242. 

Haas, J oseph: op. 24. Vier 
GesAnge. 41. 

Halvorsen. J ohan: op. 22. Kleine 
Tanzsuite fOr Violine und 
Klavier. 363. 

Helse, Peter: Trio pour Plano, 
Vlolon et Violoncelle. 43. 
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REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN XXI 

Juon, Paul: op. 36. Bagatellen 
rOr Violine mit Klavier. -
op. 43. Silhouettes pour 
2 Violons et Plano. 243. 

Kahn, Robert: op. 53. "Sturm
lied" rar vierstimmigen ge
mischten Chor, Orchester 
und Orgel. 171. 

- op. 55. Neun Gedichte von 
Goethe ·fOr eine Singstimme 
und Klavier. 362. 

Karg - Eiert, Sigfrid: op. 65. 
Choralimprovisationen fOr 
Orgel. 242. 

- op. 77. Poetische Bagatellen 
fOr Klavier_ 360. 

Kienzl, Wilhelm: op.81. FOnf 
GesAnge. 42. 

Klengei, Jullus: Tlgliche Übun
gen rar VIoloncelI. TI. H. 243. 

- Paul: op. 38. Suite d-moll 
far Violine und Klavier. -
op. 40. Suite h-moll far 
Violine und Klavier. 363. 

Klose, FriedrIch : "Die Wallfahrt 
nach Kevlaar." 171. 

K luge, Albert: op 26. Drei Chöre. 
- op. 27. Die seligen Inseln. 
- op. 28. Frahlings Ankunrt. 
- op. 29. JA~erlied. 242. 

v. Koczalski, Raoul: ap. 61. 
24 Pr~ludes. 361. 

Lampe, Walther: op. 8. Vier 
KlavierstOcke. 360. 

Leichtentritt, H ugo: op. 2 und 3. 
Lieder und Gt'sAnge. 172. 

Medtner, Nikolaus: op. 18. Sechs 
Gedichte von Goethe rar eine 
Singstimme und Klavier. -
op. 19. Drei Gedichte von 
Nletzsche far eine Singstimme 
und Klavier. 171. 

Menter, Sophie: op. 8. ttude 
en sixtes. - op. 9. ttude 
eD la Mmol majeur. 361. 

Metzdorfl', Rlchard: op. 53, 54 
und 55. "Heia". 171. 

Meyer-Olbersleben, Max: op. 96. 
Drei gemischte Chöre a cap
pella. - op. 97. Drei drei
stimmige Frauenchöre mit 
Begleitung des Klaviers. 242. 

Nagler, Franciscus: op. 58. Geist
liche Gesllnge rar eine, zwei 
und drei Singstimmen mit 
Orgel begleitung. 171. 

Niemann, Walter: op. 11. "Am 
Kamin." Vier kleine StOcke 
rars Haus fOr Violine und 
Pianoforte. 363. 

Pergolese, G. B.: Stabat mater 
(Gustav Schreck). 170. 

Pfitzner, Hans: op. 24. Vier 
Lieder. 42. 

Re~er, Max: "BlUter und BIO
ten." 12 Klavierstacke. 296. 

- Prllludium und Fuge (h-moll) 
far die Violine aUein. 363. 

Reinecke, Karl: op. 283. Kon
Zert fCIr Flöte mit Begleitung 
des Orchesters. 243. 

Reiter, Leopold: op. 2. Lieder 
und GesAnge. 172. 

Reuß, August: op. 26. Sonate 
fCIr Violine und Klavier. 43. 

Röntgen, Julius: op. 56. So
nate rar Piano und Violoncel\. 
43. 

Scalero, Rosario : op. 19. Sechs 
romantische Stacke rar Klavier. 
296. 

Scharwenka, Philipp: op. 117. 
Quartett. 43. 

Schiffer, Adolf: Theoretisch-
praktIsche ViolonceUschule. 
Bd. I. 362. 

Schlegel, Leander: op. 12, 21 
und 22. Lieder. 172. 

Schul- und Hausorchester. Bd. I. 
(paul Körte). 171. 

SchOtt, Eduard: op.87. Croquis 
et silhouettes en forme de 
valse. - op. 88. "Prome
nades. " 12 pi~ces harmo-

niques, m~lodlques et rhyth
mlques pour Plano. 360. 

Seltz, Friedrich: op. 35. Quartett 
fCIr Klavier, zwei Violinen und 
VioloncelI. 43. 

Sibelius, Jean: op. 35 und 57. 
Lieder und GesAnge. 361. 

Sigwart, Botho: op. 7. Vier 
Lieder rar hohe Stimme mit 
Klavierbegleitung. 172. 

Sinding, Christian: op. 96. Suite 
pour Violon et Piano. -
op. 99. Sonate fOr Violine 
und Klavier. 242. 

op. 100. Romanze rar 
Violine. 363. 

Sitt, Hans: op.89. Drei StOcke 
rar Violine und Klavier. -
op. 97. Drei Stacke fOr 
Violine und Klavier. 363. 

- op. 104 und 108. SchOler
konzertino No. I und 2 fOr 
Violine mit Pianoforte. 363. 

Stephani, Hermann : op. 19." Vom 
Scheiden." FOnr GesAnge fOr 
eine mittlere Singstimme mit 
Klavierbegleitung. 361. 

- op. 20. Gedichte von Fritz 
Erdner rar mittlere Singstimme 
und Klavier. 361. 

Stöhr, Rlchard: op. 25. Drei 
Mllnnerchöre. 295. 

Tanejew, Serge: op. 21. Trio 
pour 2 Violons et Alto. 243. 

Th',massin, Desir~: op. 76. So
nate in c-moll fOr VioloDceU 
und Klavier. 362. 

Vingt pi~c~s po ur Orgue. 242. 
Walter, George A.: op. 3. FOnf 

GesAnge fOr hohe Stimme. -
Fanf GesAnge. 172. 

Wetz, Richard: op. 29. "Ge
slng des Lebens" rar Mlnner
chor und Orchester. 171. 

Zoellner, Heinrich: MAnner-
chöre. op. 103, 104, lOS. -
"Die Freiheit." 296. 

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN· 
UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Allgemeine Musikzeitun~ (Ber-, Andro, L.; Hans Pfitzner und I Patka, R : Martin Pladdemanns 
\in): Richard Strauß Ober Jo- I Wien. 290. : Erinnerungen an Wagner. 291. 
hlnnes Brahms und Hans, - Weidemann. 292. - DieÄra Angelo Neumann. 291. 
v. BOlow. 235. I Ansermel, E.: Notes de voyage Mozarts Harfner. 292. 

- Karl Heinrich Graun und die I au pays de la muslque. - Musik in Salzburg. 292. 
Dresdener Kreuzschule. 236. I 166. - Die Wiener Opernkrise. 292. 

Andro, L.: Marie Gutheil,Scho-1 Auer, G.: StahlstlbegelAut. 237. Beer, August: Franz Erkel. 357. 
der. 235. Bachrich, 5.: Die WieDer Phi I-I Bekker, Paul: Kritische Studie zur 

- Das Lied im Mittelalter. 236.! harmoniker. 291. I "Rose vom Liebesgarten". 237. 
- Der Schriftsteller Hans Pfltz- I Batka, Richard: Richard Wa~ner Berliner Morgenzeitung: Albert 

Der. 237. oder Richard Geyer? 290. NiemanD. 355. 
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xxiI REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIPTEN· UND ZEITUNOSAUPSÄTZE 

de Benha, A.: j. Haydn. 104. Crotchet, Dotted: Sheffleldparlsh Glasenapp, C. Fr.: Ein unge-
- La pos8lblllt~ d'etre aniste. church. 167. löstes Problem. 291. 

166. - Southwell Minster. 167. Glöckner, W.: HeinrIch Porges. 
Binner, jullus: Aus meinem - Grantharn , and its statel)' 356. 

Leben. 291. parlsh church. 167. I Gotthelr, F.: Der Hans Sachs-
Blumenthai, Oscar: Albert Nle- Cumberland, Gerald: Besuch Mythos. 201. 

mann. 355. bel Mozar!. 292. Greilsamer, Luclen: L'hyglene 
Botstlber,H,: Zur Entstehungder Curtius, Friedrich: Ober die Be· du violon. 104. 

schottischen Lieder von Haydn. soldung der Organisten. 238. Greullch, Karl: Das 5. Deutsche 
292. Daubresse, M.: Lamemolrepoly. Bachfest in Du/sburg. 238. 

Boutarel, Amedee: L'impossl- gonale et la muslque. 104. . Grew, Sydney: A dllrerence bet-
bilit~ d'etre artiste. 166. Decsey,E.: ZweineueSteyrer 291.' wen musle and literature. 106. 

- Bacchus dans la mythologie et Dent, Edward j.: Busoni on; Griveau, M.: Impressions musIca-
dans I'opera de Massenet. 166. musical aesthetics. 105. : les d'enranceetdejeunesse. 104. 

Bouvet, Chllrles: Essai sur I'etat Deslranges, E.: Pour I'an. 165. i Hadden, j. Cuthben: George 
de la musique en Angleterre Deutsche Tageszeitung (Berlin): ' Thompson and Haydn. 106. 
aux 16e, l7e et 18t sie cl es. 104. Alben Niemann. 355. i Harder, K.: Max Schillings. 292. 

Bouyer, Raymond: ConHrmation. Deutsche Zeitung (Berlln) : AI- v. Hausegger, S.: Oscar No/!. 236. 
166. ben Niemann. 355. HeoniJ, Richard: 100Jahre Ergo 
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ÜBER EINE NEUE DON JUAN
ÜBERSETZUNG UND DIE ÜBERSETZUNG 

VON OPERN IM ALLGEMEINEN 

von Gustav Brecher-Hamburg 

kein zweites Opern werk hat schon so viel Übersetzungen 
erfahren und erlitten, wie der .. Don J uan". Der Verfasser der 
neuesten, Ernst Heinemann, begründet in der seiner Arbeit 
vorausgeschickten Einleitung das Unternehmen einer abermaligen 

Neuübersetzung mit der Notwendigkeit, ein "der Mozartschen Musik wür
diges" deutsches Libretto zu schaffen, eine Dichtung, die auch für sich, 
"um des poetischen Sei bstzweckes willen", bestehen könne, wenn auch 
im Grunde "die Aufgabe des Übersetzers des Textes einer Oper wie Don 
J uan keine dankbare ist: denn wird er jemals hoffen dürfen, neben dem 
unvergleichlichen Zauber dieser Musik seiner Schöpfung eine selbständige 
Geltung verschaffen zu können, obschon er selbst im Interesse seiner 
Dichtung aus dem Quell dieser Musik schöpfen kann?" 

Hier werden vielleicht einige wenige Leser seine Broschüre schon 
weglegen und die Übersetzung selbst gar nicht erst ansehen. Für diese 
sind denn auch die nächstfolgenden Ausführungen nicht bestimmt; sie 
müssen ihnen recht überflüssig dünken, und doch - die neue Übersetzung 
existiert nicht mehr auf dem Papier allein, sie hat bereits die Levi'sche 
an einem sehr bedeutenden Theater verdrängt und soll auch anderwärts 
zur Aufführung erworben sein. Sie wird demnach ernst genommen, selbst 
von sehr bedeutenden Künstlern, und damit werden auch Anschauungen 
vom Niveau der obigen Zitate, die man wohl gelegentlich in ähnlicher Form 
in Dinergesprächen über sich ergehen lassen muß, stillschweigend mit 
vertreten und unterstützt. Hierfür bleibt nur die Erklärung, daß selbst 
Männer von so hohem künstlerischen Range dieser Materie nicht weiter nach
gedacht und sie ebenso en bagatelle behandelt haben, wie dies, von alters 
her, nicht in den romanischen Ländern, wohl aber in Deutschland Ge
wohnheit ist und auch zu bleiben scheint; und doch wird gerade bei uns 
die Musikliteratur fremder Nationen kultiviert wie in keinem anderen Lande, 
besonders die Vokalmusik, und hat das Feingefühl für Übereinstimmung 
von Wort und Ton sich gegenwärtig so allgemein verbreitet, daß es als 
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ein charakteristisches, erfreuliches Merkmal unserer Zeit gelten kann. Es 
dürfte sich also dech verlohnen, die Frage der Übersetzung fremdsprachiger 
Vokalmusik hier einmal ganz für sich ins Auge zu fassen, ihren einzelnen 
Problemen nachzugehen und zu zeigen, wie sie zu lösen sind. 1) Als Aus
gangspunkt unserer Untersuchung, die zunächst und hauptsächlich sich mit 
der alle Probleme vereint enthaltenden 0 pe rn übersetzung zu befassen 
haben wird, mag Heinemanns Arbeit dienen. Sie eignet sich insofern 
besonders gut dazu, als so viele andere Übersetzungselaborate uns durch 
ihre tolle Monstrosität zu allzu weitem Ausholen zwingen würden 
(gerade über die sprachlichen Geschmacklosigkeiten ist ja schon genügend 
und von allen Seiten gejammert worden, schon deswegen, weil hier 
ziemlich jeder mitreden kann); frei von den schlimmsten sprachlichen Aus
wüchsen enthält sie doch alle typischen Übersetzersünden und führt uns 
sogleich dem Wesentlichen zu. 

Zunächst allerdings noch das Vorwort. An einer der zitierten Stellen, 
die logisch doch nur so zu verstehen wäre, als ob es überhaupt darauf 
ankäme, daß die "Dichtkunst" des Übersetzers neben der Kunst Mozarts, 
von ihr "inspiriert", noch ganz besonders zu brillieren hätte, wollen wir 
nachsichtig vorübergleiten ; eine derartige VerBlzung von unklarer Vor
stellungsweise, Unsachlichkeit und Eitelkeit erst zu entwirren, tut nicht not; 
zu olfensichtlich ist hier nur die Phrase die Mutter dieses "Gedankens", 
nicht Vorbedacht und böse Absicht. Hingegen mögen die dem "poetischen 
Selbstzweck" und der "selbstständigen Geltung" zugrunde liegenden An
schauungen nebenbei mit einigen Worten gestreift sein, weil man ihnen 

') Wen Beruf und Neigung in irgendeiner Form an das deutsche Theater fesseln, 
ob nun als Opernleiter, Dirigent, als Sänger von künstlerischem Streben oder Regisseur, 
ist an der endlichen, befriedigenden Lösung dieser Frage doppelt interessiert. Hat 
man sich schon damit abzufinden, die Hälfte aller Opern des eisernen Repertoire· 
bestandes unter dem Zwang der willkürlichen, entstellenden Übersetzungen nicht im 
Sinne ihrer Schöpfer wiedergeben zu können, so muß man wenigstens für die Zu
kunft solche Texte wünschen, die eine überzeugte und durchweg empfundene Repro
duktion gestatten. Jetzt liegen die Dinge aber so, daß man weitaus die meisten fremd
sprachigen Opern erst mit dem Original vergleichen und danach, je nachdem, die 
halbe oder ganze Übersetzungsarbeit noch einmal tun muß - will man nicht jener 
Undeutlichkeit und Verschwommenheit verfallen, die schon Richard Wagner als ein 
gemeinsames Charakteristikum so vieler deutscher Opern vorstellungen bezeichnete -, 
eine Wiederherstellung der Integrität, die dann doch nur einem engeren Kreise zugute 
kommt, während das Werk im übrigen zumeist in der Truggestalt seiner "autorisierten" 
Übersetzung und der damit verbundenen erheblichen Wirkungsverminderung über die 
deutschen Bühnen schreitet, und andererseits auch die unter der Hand an verschiedenen 
Bühnen in verschiedener Weise vorgenommenen Verbesserungen bei den häufigen 
Besetzungswechseln und Gastspielen die ärgsten Verwirrungen und Unstimmigkeiten 
im Gefolge haben. 
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auch sonst oft genug, und nicht nur, wie gestgt, in Dinergesprächen, be
gegnen kann. 

Bedarf denn wirklich eine Oper, um als Kunstwerk gewertet zu 
werden, einer Dichtung, die "Selbstzweck" besitzt, die also schon, als Wort
drama fest und abgeschlossen in sich beruhend, mit ih ren Mitteln den 
Stoff bereits vollendet darstellt? - Andernfalls wäre sie eben kein 
dichterisches Kunstwerk mehr. - Bliebe dann der Musik noch genug zu 
tun übrig, um ihrerseits auch noch den Stoff mit ihren Mitteln auszudrücken, 
ohne zu äußerlicher Zutat zu werden, zu einem Pleonasmus, wo doch ein 
solcher niemals die Wirkung verstärkt, sondern abschwächt? Mag der 
Bauernregel "Viel hilft viel" im praktischen Leben Geltung zugesprochen 
werden; in der Kunst hilft möglichst wenig stets am allermeisten. Darin 
besteht ja überhaupt ein ihr Wesentlichstes: in gedrängter Form, aber desto 
tieferem gesteigerten Ausdruck mit nur den Mitteln, die ein Stoff ge
bieterisch erheischt, und nur gerade so vielen, als zu seiner er
schöpfenden Darstellung unbedingt nötig sind, ein Weites, Allgemeines 
zusammenfassen, das sich in der Wirklichkeit, in der Natur nur in tausend 
Einzelheiten zerflattert vorfindet. Welch eine sonderbare Auffassung, 
die Oper zu einem Additionsergebnis zweier Kunstwerke, jedes von selb
ständiger Geltung, zu stempeln' In Wirklichkeit liegt die Sache doch so, 
daß Dichtung und teilweise auch Musik ein Beträchtliches von ihrer selb
ständigen Geltung aufgegeben haben müssen, um ein drittes Geschlecht, 
eben das der Oper oder des Musikdramas, erzeugen zu können. I) Wer 
hiergegen einwenden wollte: "Aber Wagner?" - trüge gerade den besten 
Beweis für diesen Satz herzu. Ist es wirklich heute noch nötig, auf die 
zahlreichen Stellen seiner theoretischen Schriften zu verweisen, wo er von 
dem fundamentalen Unterschied zwischen dem Wortdrama und dem Musik
drama spricht? Wo er beweist, wie schon die Natur eines Stoffes das 
eine oder das andere meist ausschließt? (Ja, die "Gesammelten Schriften'" 
Wären sie nur mehr ins Bewußtsein der Kunstbeflissenen und Kunst
liebhaber gedrungen' Dann würde heute nicht mehr an hunderterlei 
Fragen herumdiskutiert, die dort längst erschöpfend und in überzeugender 

1) In einem der bekanntesten von Mozarts Briefen an seinen Vater heißt es 
sogar: "Bei einer Opera muß schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame 
Tochter sein!" Richtig verstanden, d. h. auf den Werdeprozeß des Textbuches be
zogen, gilt das noch heute, muß es gelten. soll die Oper als Kunstform in unserem 
Sinne weiterhin lebensfähig bleiben, es sei denn, daß der Oper der Zukunft die 
Musik nur als leichte Grundierung einer, solcher (J ntermalung bedürftigen (oder 
wenigstens zugänglichen) Dichtung dienen sollte - Debussy j dann ist eben jener Satz 
umzukehren: die Musik muß zur gehorsamen Nachgebornen, und das Gewichts
verhältnis der beiden Künste das dem Mozartschen entgegengesetzte werden, sie ist 
es dann, die alle "selbständige Geltung" opfert. 
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Klarheit gelöst sind.) Ist es nicht, gerade bei seinen überragenden, natur
gewaltigen Dichtungen, besonders deutlich ersichtlich, daß sie, die idealen 
Opernbücher schlechthin, als Dichtungen von "poetischem Selbstzweck" 
nicht angesehen werden können und sollen (Wagner hat das doch selbst 
oft genug betont), 1) daß sie, die schon im ersten Entstehen mit der 
musikalischen Konzeption untrennbar verschmolzen waren, auch zu ihrer 
Wirkung unmöglich der Musik entraten können; oder vielmehr, um es 
logischer auszudrücken: die Stoffe Wagners - nicht in artistischer Über
legung "ausgesucht", sondern aus der höchsten Fülle und Leidenschaft 
inneren Erlebens geboren, "gemußt" und im Mythus widergespiegelt -
waren eben derart, daß ihre erschöpfende Darstellung dies Ineinander
greifen von Dichtung und Musik gebieterisch forderte, daß das Musik
drama die notwendige, einzige Ausdrucksform zur restlosen Aussprache 
jener Inhalte war. 

"Aber Strauß' ,Salome' und ,Elektra'?" Nun, von Ästhetikern sind 
ja diese Werke bereits vom Gebiete der Oper fort und auf das der Sym
phonie verwiesen worden. Mit dem beliebten Rubrizieren möge man noch ein 
wenig warten. Wir stehen noch viel zu dicht vor ihnen (- unter ihnen? -), 
jedenfalls noch zu sehr im Ban n e der intimsten DetaiIbefassung mit den 
schwierigen, problemschwangeren Werken, diesen großen Felsblöcken, die 
schon wieder ein gewaltiger Bergsturz in die seit dem Elementarereignis 
Richard Wagner annoch glatt dahinziehende Kunststraße der musikalischen 
Entwickelung gewälzt, als daß wir uns jetzt schon eines Übe rblicks ver
messen dürften. Eine Ausnahme von jenen Regeln scheinen sie ja zu 
bedeuten: "Dichtungen von poetischem Selbstzweck" sind sowohl "Salome" 
wie "Elektra", und namentlich ihre Diktion ist von so üppig wuchernder 
Kultur, so reicher Ausbildung, daß sie einer Ausweitung und Steigerung 
durch den Gesang kaum zu bedürfen scheinen. Selbst der oberflächliche 
Betrachter wird aber bemerken, daß beide, das Drama HofmannsthaIs wie 
das Wilde'sche, eine Eigenschaft in hervorragendem Maße besitzen, wie sie 
kaum noch in einem dritten irgendwie bekannteren Wortdrama in solch 
starker Ausprägung zu finden ist, eine Eigenschaft, die eine musikdramatische 
Behandlung nicht nur zuließ, sondern fast erforderte: Reich turn an 
musikalischen Situationen. In diesem liegt ein Wesentlichstes ihrer 
großen Wirkung als Musikdramen begründet, aus ihrer Stimmungskraft saugt 
Strauß' Musik ihre Nahrung: der schwülen Mondnacht mit ihrem gefährlichen 

1) Auch in einer der erst kürzlich erschienenen Briefsammlungen ("Richard 
Wagner an Freunde und Zeitgenossen") findet sich wieder ein solcher Passus: 
" ... Selbst für meine Freunde dürfte - so fühle ich jetzt - diese Dichtung [,Ring des 
Nibelungen'], ehe sie musikalisch ausgeführt, und fast möchte ich sagen: selbst au f
geführt ist, eigentlich noch gar nicht vorhanden sein." 

(: { "' () ~~.l c 
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Zauber, der unheimlichen Gärung, die da vor der ungeheuren Umwälzung, 
dem Ringen zweier Zeitalter, zweier Welten, in Hirnen und Sinnen brodelt 
(um nur Hauptzüge zu nennen), aus der lastenden Atmosphäre im Hof des 
mykenischen Königsschlosses, zwischen dessen starrenden Quadermauern 
der Schatten Agamemnons heraufzusteigen scheint, Elektras unerbittlichem 
Vergeltungsdrang und rührender Kindestreue (erst durch die Musik zu 
lebendigem, unmittelbarem Ausdruck erschlossen), Chrysothemis' leiden
schaftlichem Lebenswillen, den Träumen und der Todesangst Klytämnestras, 
der Erkennung der Geschwister und der malmenden Wucht der letzten 
überwältigend gesteigerten und gegipfelten Geschehnisse. Und wie hat 
Strauß alles, was sich an musikalischer Situation in den fertigen Dichtungen 
irgend vorfand, bis zum letzten Rest ausgenutzt und verstärkt I 

Ein weiterer, wichtigster Prüfstein für die musikdramatische Eignung 
der bei den Stoffe: Wenn Bulthaupt in seiner - teilweise wohl überholten, 
aber sehr feinsinnigen - klugen und gediegenen "Dramaturgie der Oper" 
nur diejenigen musikalisch-dramatischen Motive und Situationen für wahrhaft 
packend erklärte, zu deren Verdeutlichung die Pantomime genügt (er führt 
treffend" Tannhäuser" als Musterbeispiel an) und mit Recht alle "komplizierte 
Exposition, reichliche Geschichtsdetails, weitläufige Aufklärungen mehr ver
standesmäßiger Art" als verwirrend, das unmittelbare Verständnis im Theater 

• verdunkelnd und als antimusikalisch bezeichnet (in einer Oper müßten die 
Menschen "so handeln, daß man ihr Tun ohne langes Grübeln auf eine 
einfache Formel zurückführen kann"), so müssen wir nach diesen strengen 
Forderungen gerade in "Elektra" und "Salome" besonders glückliche Vor
würfe zur musikalisch· dramatischen Behandlung erkennen, denn fast alles 
Geschehende teilt sich darin dem Zuhörer in unmittelbar sichtbarer Handlung 
mit, Ton und Geste machen das meiste schon verständlich, und ich kenne, 
wie gesagt, außer ihnen kein anderes Wortdrama, das mit so viel innerer 
Berechtigung, obendrein ohne jeden dramaturgischen Eingriff, auch als 
Opernbuch dienen könnte. (Welcher unendlichen Vergröberung, welcher 
Verflachung, ja Entstellung bis zur Unkenntlichkeit bedurfte es, um z. B. 
"Harnlet", "Romeo und Julia", "Othello", "Faust", "Götz von Berlichingen", 
"Tell" zu "brauchbaren" Operntexten umzuschweißen!) 

Als anscheinende Ausnahme von der gültigen Theorie erfordert Strauß' 
wörtliche Durchkomposition der Originaldichtungen noch einige Worte. 
Daß dies Verfahren noch einmal selbst zur Regel werden sollte, ist kaum 
anzunehmen; zu sehr dünkt es mich gebunden an Strauß' merkwürdige, 
ihm allein eigene Weise musikalischen Denkens und Gestaltens, welche 
(ebenso in den Symphonieen) die vollendetste Logik mit der außer
musikalischen "realen" Logik organisch zu verschmelzen weiß, sich in 
solch doppelter Gebundenheit in ihrem wahren Lebenselement fühlend; 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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(eine Kunst der Formengebung, die noch unter der momentan stärkeren 
Blendwirkung seiner koloristischen Leistung kaum in ihrer ganzen Bedeutung 
erkannt ist, die aber die Lebenszukunft seiner Schöpfungen noch dann 
sichern muß, wenn das, was an ihnen zeitlich sein sollte in Inhalt und 
Ausdruck, dereinst nicht mehr auf volle Teilnahme und unmittelbares Mit
empfinden treffen würde). Ich glaube nicht, daß ein Anderer es nachmachen 
dürfte, den Wortlaut solcher, an ästhetischen Apperzeptionsformen auch 
rein verstandesmäßiger Art reichen Dichtungen, die nach herkömmlichen 
Begriffen allzuviel Text und daher um so weniger Spielraum zur gesang
lichen Ausbreitung enthalten, durchzukomponieren, ohne daß es ihm "Spott 
und Schmach brächte". Wohl jeder andere hätte einer viel mehr gekürzten 
und in der Diktion primitiver gehaltenen Textfassung bedurft, um sich 
musikalisch auszuleben. Für Strauß' Art und Weise, für seine höchst 
persönliche Behandlung der musikdramatischen Form indes war wohl jenes 
gerade das Rechte: er trachtete nicht etwa darnach, jene Worte, die schon 
durch die Sprache allein Alles ausdrücken, durch den Gesang zu steigern, 
sondern er illustrierte sie nur zwischendurch im symphonischen Ablauf; 
(bei allen Momenten lyrischen Verweilens stellt sich natürlich auch bei 
ihm die Gesang"smelodie ein). Es ist vor allem die große innere Linie 
der Dramen, die er mit erstaunlicher Kraft und Klarheit nachzieht, so erst 
recht ans Licht bringt und die den Stimmungsgehalt der Situationen (im 
Wortdrama mehr auf dekorative Hilfen, Beleuchtung usw. beschränkt) zu 
ungeahnter Sinnfälligkeit und Fülle steigert. Für uns ist nur Dies erneut 
festzust~lIen und nur Dies für den Zweck unserer Untersuchung von Belang: 
die Eignung der beiden Dichtungen zu Musikdramen beruht auf ihrer sinn
fälligen ("pantomimisch") verständlichen Handlung und ihrem Reichtum an 
musikalischen Situationen, nicht auf den selbständigen ästhetischen Werten 
der Diktion; ihre literarische Qualität als solche kommt bei der Auf
führung gar nicht zum Bewußtsein der so vielfach in Anspruch genommenen 
Hörer; sie ist also für die musikalisch-dramatische Endwirkung belanglos, 
und damit wäre auch dem supponierten Einwand "Aber Strauß?", der uns 
etwas länger aufgehalten hat, begegnet. 

Glückliche musikalisch-dramatische Ehen, in denen eben zumeist 
der Dichtung ein Beträchtliches der berühmten selbständigen Geltung zu
gunsten des Ganzen fehlt, sind gerade auch in Mozarts Meisteropern zu 
erkennen, vor allem in der "Zauberf]öte" mit ihrem köstlichen Libretto, 
das jeder "Gebildete" für unsinnig oder läppisch zu erklären sich ver
pflichtet fühlt, das aber in den enormen Anregungen, die es der 
musikalischen Gestaltung vorschießt, mit seinen erhabenen Ausblicken ins 
WeiteJte, die, in primitiven, naivsten Versen enthalten, alle möglichen 
Empfindungsgebiete erschließen, in seinem Reichtum an Gegensätzen, 
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geradezu als Muster eines Librettos zu gelten hat. Trotz weitaus größeren 
Schliffs in der Diktion nimmt Da Ponte's "Don j uan" keinen gleich hohen 
Rang ein, da die im Stoffe ruhenden musikalisch-dramatischen Möglichkeiten 
nicht annähernd in jenem Maße ausgenutzt sind; es gehört vielmehr zu 
den größten Geniewundern aller Zeiten, wie Mozarts Musik aus den spar
samen Anlässen des von Da Ponte doch recht obenhin, vorwiegend buffon 
erfaßten Stoffs mit all seinen vom eigentlichen Wesenskern so weit ab
liegenden Äußerlichkeiten, seinen konventionellen Verwechselungs- und 
Verkleidungsscherzen (ist doch beinahe mehr Gelegenheit zur musika
lischen Charakteristik des Leporello als des Don j uan gegeben) doch der 
Welt zum ersten mal die eigentliche Bedeutung des grandiosen Vorwurfs 
erschlossen hat: eine Bedeutung, die das reichliche Dutzend der vor
herigen Bearbeitungen nicht einmal ahnen ließ. Daß Da Ponte wenigstens 
jene Anlässe Mozart bot, daß er einen brauchbaren "Kanevas für die 
Stickerei des Komponisten lieferte", wie der gang und gäbe Vergleich 
lautet (oder wie jahn gar sagt: "das Gerüst, über dem der Bildhauer sein 
Modell ausführte, so sehr ist das Gebilde der Oper mit Leib und Seele, 
im ganzen und einzelnen die eigentliche Schöpfung Mozarts "), darin liegt 
der Wert seiner Leistung. Wenn somit jemand davon spricht, zum "Don 
juan" nachträglich frei "einen der Mozartschen Musik würdigen" deutschen 
Text von selbständigem Wert zu schaffen (einem Wert, den ja, wie wir 
sehen, nicht einmal das Original besitzt), so zeugt das von einer unglaub
lichen Verkennung des Lebensnerves der Oper: denn wenn auch die Wort
einkleidung für die musikalische Eignung eines Operntextes gleichgültig 
ist (oder genauer rekapituliert: die simpelste Wortfassung die musikalische 
Ausweitung am meisten begünstigt), so haben doch die vom Komponisten 
einmal endgültig gewählten Worte für das Ganze und die Einheit des fertigen 
Werkes entscheidende Bedeutung, die Bedeutung eines wiChtigsten Lebens
organs, etwa des Rückenmarks. Die Worte sind es, die dem Kom
ponisten seine melodische Linienführung, seine rhythmischen Bildungen 
eingaben, die ihn zur Wahl gerade einer bestimmten Tonart, zu der 
und nicht zu jener Modulation und Klangfarbe veranlaßten (um nur die 
Hauptfaktoren zu nennen). Von Gluck und Mozart, Boieldieu, Auber, 
Weber, bis auf Verdi, Wagner und Strauß - bei allen großen Opern
komponisten hat das Wort den Ton bestimmt, sogar bei Meyerbeer, dessen 
Bemühung um Ausdruckswahrheit angesichts seiner innerlich meist un
wahren Ausdrucksobjekte geradezu tragisch an mutet. Im wirklich meister
lichen Opernwerk lassen sich Wort- und Tonwirkung gar nicht mehr 
scheiden, sie sind ein untrennbares Bündnis eingegangen, zu einer neuen 
Einheit verwachsen. Also kann doch auch die Übersetzung einer fremd
sprachigen Opcr nichts anderes anstreben, als diese organische Einheit 
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uneingeschränkt zu wahren, die Wirkung und innere Wahrheit, kurz, die 
künstlerische Verständlichkeit des Werkes auch in der neuen Sprache 
voll zu erhalten. Dies kann einzig und allein geschehen durch eine 
penibel wörtliche Übertragung. Diese braucht keineswegs irgendwelchen 
poetischen Wert zu haben, ja, sie mag sogar, ungesungen, ungelenk an
muten: die Übereinstimmung mit der Musik ist das Ein und All; ihr muß 
das Dichten und Trachten der Übersetzer zunächst gelten! "Das Wort sie 
sollen lassen stah'n!" - nämlich die deutschen Synonyme auf den Tönen, 
die der Komponist zu den Original worten setzte. Was geschieht statt dessen? 
Ohne Not werden ganz neue Inhalte eingeführt, die in gar keiner Beziehung 
zur Musik stehen, ja, ihr geradezu widersprechen und, was ebenso schlimm 
ist, schon an und für sich betrachtet, meist eine fade Abschwächung ins 
Papierne oder eine Vergröberung ins Plump-Derbe bedeuten, Einfachstes 
möglichst geschwollen ausdrücken, manchmal gar dem Sinn und der 
Situation ins Gesicht schlagen. Doch nein - vom Standpunkt der Über
setzer aus geschieht das nicht ganz ohne Not. Es herrscht nämlich seit 
Alters und auch jetzt noch, fast dreißig Jahre nach Richard Wagners Tod, die 
merkwürdige Vorstellung, musikalische Texte müßten gereimt sein. Diese 
vermeintliche Verpflichtung zum Reim ist eine Hauptursache all jener 
künstlerischen Vandalismen. Wie bedeutungslos der Reim für den weitaus 
größten Teil der zeitgenössischen, die periodische Gesangsmelodie selten 
mehr anstrebenden Opernproduktion der Romanen (schon für den späten 
Verdi) geworden ist, braucht wohl hier nicht besonders bewiesen, und 
ebenso wenig braucht wiederholt zu werden, wie Wagner über den Reim 
dachte; doch möge eine Äußerung Mozarts ob der engeren Beziehung zu 
unserem Ausgangspunkt Platz finden: 

" ... Um so mehr muß ja eine Oper gefallen, wo der Plan gut ausgearbeitet ist, 
die Wörter aber nur bloß für die Musik geschrieben sind, und nicht hier und dort, 
einem elenden Reim zu gefallen (die doch, bei Gott, zum Werte einer theatralischen 
Vorstellung, es mag sein was es wolle, gar nichts beitragen, wohl aber eher Schaden 
bringen) Worte setzen oder ganze Strophen, die des Komponisten seine ganze Idee 
verderben. Verse sind wohl für die Musik das Unentbehrlichste, aber Reime - des 
Reimens wegen das Schädlichste; die Herren, die so pedantisch zu Werke gehen, 
werden immer mitsamt der Poesie zu Grunde gehen." 

Das ist nun vor mehr als einem Jahrhundert geschrieben, und noch 
heute müht sich die Übersetzerzunft um den Reim als das vermeintliche 
Alpha und Omega ihrer Aufgabe, mögen sie auch zu solchen Künsten noch so 
wenig Talent besitzen. (Von den mir bekannten zeitgenössischen Übersetzern 
verfügen nur zwei über allerdings sehr beträchtliche Gewandtheit und Vers
beherrschung.) Jedenfalls muß, auch bei gereimten Originaltexten, in der 
Übersetzung überall dort auf den Reim verzichtet werden, wo er sich nicht 
ohne Schädigung des Original-Wortsinns und der von ihm unzertrennlichen 
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Musik von selbst einstellt; denn um Alles von dem Übersetzer zu ver
langen: Reim durchweg, Wörtlichkeit, haarscharfe Zusammenstimmung mit 
der Musik, - müßte es schon geschehen, daß alle Augenblicke Reim
virtuosen wie Rückert zur Welt kämen, die überdies feinmusikalisch sein 
und sich unter die Überse\zer 1.U begeben Lust haben müßten 1 Erwähnt 
muß aber hier werden, daß in der Tat Levis Übersetzung des "Do.n Juan" 
trotz mancher literarischen Mängel (die für die Wirkung der Aufführung 
ebenso belanglos sind, wie es literarische Werte sein würden I) aufs 
Glücklichste den musikalischen Ausdruck wahrt und doch mit Reimen 
arbeitet. Diese ganz vortreffliche Übersetzung scheint nun durch die 
Heinemannsche teilweise verdrängt werden zu sollen; wer einen solchen 
Tausch macht, gleicht einem Gemäldebesitzer, der die vorzügliche Kopie 
eines Meisterbildes in die Ecke stellt, um sie durch eine kitschige 
Reproduktion dieses Bildes, etwa aus einem Familienjournal, zu ersetzen. 
In den (wahrlich leicht genug wörtlich wiederzugebenden) Secco-Rezitativen 
oft mit der Levischen Arbeit übereinstimmend, verfällt Heinemanns Text 
nur da, wo er selbstgefällig eigene Wege geht, in Sinnverstümmelungen 
und Geschmacklosigkeiten, wie gleich in dem vor lauter linkisch an
gewandten Ellipsen ganz zerfahrenen, aller Drastik der Leporello'schen 
Einwände beraubten ersten Rezitativ, und stets am Schluß derjenigen 
Rezitative, wo sich Heinemann die wertlose Spielerei gereimter Schlußzeilen 
leistet, die dann z. B. folgendermaßen ausfallen: 

,,0, ich ahne, ich ahne, Ungetreue! 
Du hast Furcht zu gestehen, 
Was zwischen euch in Wahrheit ist geschehen." 

Sollen diese und ähnliche Schlußreime wohl die angestrebten, rein 
dichterischen Werte darstellen, die Heinemann aus dem Quell der Mozart
sehen Musik, von ihr inspiriert, "geschöpft" haben will? Dann dürfte 
ihnen wohl auch die artige Anwendung folgender Reime zuzuzählen sein: 
"Herzen-SchmeJZen" S. 8, 27, 52, 60 u. a. m.; "Liebe-Triebe" S. 15, 42, 60 
(gleich zweimal hintereinander); die Flickworte ,,0", S. 16, 25 (sechsmal 
kurz hintereinander), 27, 31 (mehrmals), 35 (fünfmal), 41 usw.; "Ach" S.47 
(die bekannte Arie Zerlinens "Wenn du fein fromm bist" beginnt 
"Schätzchen, ach höre, was ich dich lehre, ich weiß ein Mittel, für alles 
gut, ach es zerteilet, lindert usw."); "Nun" S. 63 (die ehern lapidare Be
grüßung des zum Gastmahl erscheinenden Komtures lautet: "Dein Be
gehren, 0 hör', Don Jusn, ich vernahm es und bin erschienen". In seiner 
nächsten Stelle heißt es: "Drum, 0 höre, entstieg ich der Gruft"). Und 
weiterhin: 

r".l: :.1~ I .. I .:. : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



12 
DIE MUSIK X. 7. 

"Bald muß zurück ich kehren, 
Höre nun mein Begehren -
Gib Antwort mir: Wirst du nun -
Wirst du mein Gast sein?" 

Schließlich der übermäßige Gebrauch des Ausrufs" Weh mir-, der z. B. 
S. 10 gleich viermal kurz hintereinander erscheint. 

Dies übrigens nur der Gründlichkeit halber, da eine Kritik der 
Heinemannschen Arbeit nicht "Selbstzweck" dieser Zeilen ist. Seine Über
setzung, ein frischer Sündenfall aus unmittelbarer Gegenwart, soll uns ja 
nur als Katalog, als Führer durch die typischen Sünden der Übersetzer 
dienen. Diese Sünden seien indes, zwecks mehrseitiger Beleuchtung, 
auch noch an einigen andern Beispielen aus bekanntesten Opern gezeigt. 
Starrende Unmöglichkeiten, wie die Übersetzungen von Rossini's .. Tell", 
von "Hoffmanns Erzählungen", ,Jüdin", "Verkaufte Braut- und neuerdings 
die sträflichen Elaborate L. Hartmanns mögen dabei unberücksichtigt bleiben. 
Sie richten sich von selbst, werden aber an den deutschen Bühnen meist 
noch munter weitergesungen, der Muttersprache zum Hohn, zum Schaden 
der Singenden, die, vor unsinnige, unlösbare Deklamations- und Phrasierungs
aufgaben gestellt, zum Teil auch dadurch zu jener (dort nicht unberechtigten) 
Gleichgültigkeit gegen den Notentext gelangt sind. Haben ja unter dieser 
Lässigkeit sogar noch "Lohengrin" und "Tannhäuser" (an den wenig oder 
nicht begleiteten Stellen) arg zu leiden, - während die Unmöglichkeit, 
die schwerfälligen, gedankenlos hingesetzten konsonantenreichen Wörter in 
schnellen Zeitmaßen (Finales usw.) noch herauszubringen, als eine Haupt
ursache zur Silben- und Wortversprudelung so vieler deutscher Opernchöre 
zu betrachten ist. 

I. Betonungsfehler 

Die primitivsten Grundlagen der musikalischen Deklamation sind zu 
bekannt, als daß hier näher darauf eingegangen und etwa nochmals nach
gewiesen zu werden brauchte, wie Hauptsilben auf metrische und rhythmische 
Tonakzente zu fallen haben, männliche Endungen der Wörter zu musikalischen 
Abschlüssen auf dem "guten Taktteil", weibliche zu solchen auf schlechtem 
Taktteil oder Abschlüssen in der Mitte des Takts gehören. Verstöße gegen 
diese einfachsten Elementarregeln haben sich gegen frühere Zeiten ja glück
licherweise wesentlich verringert; dagegen setzt man immer noch gern 
nebensächliche Wörter, Fürwörter, Eigenschafts- und Bindewörter, ja sogar 
Artikel zu Tönen, die als metrische oder rhythmische Schweren oder durch 
ihre Stellung innerhalb der melodischen Linie (sprungweise erreichte hohe 

Original frorn 
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Noten) nur Textworte von Bedeutung vertragen können, d. h. eben vom 
Komponisten nur zu solchen geschrieben sind. (Solche Verstöße werden 
selbst in RezitativsteIlen häufig begangen, wo doch die Auswahl der Worte 
fast unbeschränkt ist, und gelegentliche belanglose Notenänderungen eine 
rein deklamierte, überhaupt tadellos kongruente. Übertragung leicht genug 
ermöglichen würden.) Ich teile Beispiele hierfür mit (ich stelle dazu immer 
Originaltext, Übersetzung und Verbesserung [im Fall "Don Juan" 
also Levis Text] zusammen). 

Zunächst eines aus einem Rezitativ der "Hugenotten": 

No. 1. + 

~~ • :;: 
I 

ah je veux f~ir ces Iieux! 
ich will ent - fer - nen mi c h! 

Usuelle Verbesserung: ~ ach er -Iaubt mir zu gehn! 

Aus "Carmen": 
No. 2. 

I. Akt (Zuniga) + 

~t:=:~Lt:::=:::=~=,======etf±=~!::=::1 ==e±~~ ~~~{jd-;-~ 
Fais nous grä - ce de tes chan - sons, et puis· que )'on t'a 
Kei • ne Lie· der will hö· ren ich, gib Ant • - - wort auf 

Verbesserung: Dei - ne Lieder spa - re dir ge-fälligst, und da man dir be-

+ + 
---;--. --;--.. -=" 

EW:4rd-±G S;el r '6 
dit de re - pon - dre, 
mei ne Fra - ge 
roh - len zu re - den, 

re - ponds. 
so - gleich! 
so sprich! 

Zd beachten ist dabei auch das Ineinanderziehen der zwei letzten 
musikalischen Phrasen; das .Befehlende" wird verwischt. Diese Art 
Fehler wird weiterhin unter II näher betrachtet und an noch drastischeren 
Proben gezeigt werden. 

Aus Heinemanns "Don Juan"-Text: 
No.3. 

I. Akt. No. 3. (Leporello): 

+ 

Co - 51 ne con - so • )6 mille e ot· to cen - to. 
(H.): 's ist sei n Me - tier den Wei - bern Trost zu spen - den. 
(L.:) So sah ich ihn schon Tau - sen - den Trös-tung brin· gen. 

Original frorn 
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Mit der· Beibehaltung des Originalbegriffs ("Tausende·) gewann Levi 
auch leicht eine in Sinn und Metrum einwandfreie Betonung und bequeme 
Sprechbarkeit; wie ein Sänger mit dem ersten Takt der Stelle fertig 
werden soll - als Auftakt bei dem flüssigen Tempo das Wort "Metier·, 
das doch Zeit braucht, um mit ironischer Färbung gesungen zu werden, 
andernfalls ein unverständliches Etwas bleibt -, das kümmert einen 
• Übersetzer-Poeten· wenig. 

No. 4. 

I. Akt. No. 8. (Elvira.) 

tor-men - ti im- pa· ra 
den Mis - se - tä· ter, 

• mer mei - ne Zäh-ren, 

. . ~ 

acre· der a quel cor, 
eh' er dein Herz um-garnt, 
';e ,a -.,n d;, .,~ 

~ 

Dieser Mittelsatz beginnt also bei Heinemann fast ebenso, wie die 
erste Strophe der Arie, die ja anfängt: ,,0 flieh den Bösewicht"; es ist 
also der verschiedene Charakter der beiden Strophen gänzlich verwischt; 
- die erste: strenge Mahnung, "objektiv", forte, energico, D-dur; die 
zweite, wo Elvira ihr eigenes Unglück als Warnung anführt: weicher, 
leidend, piano, espressivo (daher auch die Molltonart). Davon ist nichts mehr 
zu spüren. Wie bestimmt ist bei Levi gleich bei dem ersten Eintritt des 
musikalischen Gegensatzes der Wechsel der Empfindung ausgedrückt ("mein 
Kummer"); solche Bestimmtheit und sofortiges sicheres Hinstellen ist eben 
auch das einzig künstlerisch Zureichende; jede nicht sogleich voll er
faßte Stimmung ist auch schon verloren und bedingt eine ganze weitere 
Strecke der Farblosigkeit. 

No. 5. 

Erstes Finale (Elvira) 

~=t=R?3?~==G==;g C s-
Bi - sog· na a-ver cor - ra - ggio 

(H.): Laßt uns denn ed - le Freun - de (der Rncbe Werk vollbringen) 
(L.): Seid m u - tig ed - le Freun - de 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Ori gin a I fro rn 
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• pB 
No. 6. 

Rezitativ der Rachearie (Donna Anna) 
r\ 

~ta~-s=± ~ k-J==s@=:=S-s-l==; ~t I 
ehea for - za di svin - co - lar - mi, tor - cer-mi 

(H.): ge -lang mir's von dem Ver - ruch-ten end - lieh 
(L.): daß ich mich durch heft-ges Rin - gen, Sträu - ben 

J 
i' "' ...... 

~4 
... 

t - "I ~1 ~ -1-
--0 

I ---=== 1 ...... -# .... f .....;;; 

j: *.=- t • - t ~--t f!I- • i j 

~" L.---,,-----/==iI:=:=r ;=id '=1 ~===-~ -=t-= 
I'" . . d I' mi sei - olsi I e pie - gar- ml a \11 

doch vol - ler Ab-scheu mich los - zu - win-denl 
und Ent - win - den end - Ii c h be - frei - te! 

1\_ n r"I 
1 ... 

:~~.-~ I ----------r~ t- I ~:t:: I' -~ Q .. ... !J: S I .-
-= -

I --. p 
i I 

~ •. • - .61 t ! t " ~i " i ~7 .. ~ 

I I 

Das nebensächliche, im Ausdruck ganz qualitätlose rückbezügliche 
Fürwort "mich" ist also hier zu einem Ton gesetzt, der nicht nur als erste 
frei einsetzende Note des Takts besondere Schwere besitzt, sondern zu
gleich über einem Akkord steht, der den Krampf, das Ringen der voran
gehenden Takte befreiend auflöst, nämlich ganz der Textwendung ent
sprechend. An der Stelle also, wo das befreite Aufatmen Donna Annas 
nach dem verzweifelten Kampf so deutlich durch die Modulation charak
terisiert ist, bringt Heinemann (obendrein in möglichst schlechter Betonung) 
den Begriff "mich loszuwinden"; gerade da aber, wo die Synkopen so ein
dringlich das Ringen, den Kampf malen, den Begriff, der gerade auf der 
Auflösung zu stehen hätte: "e nd I ich", und außerdem das hier ganz ab
liegende und verpuffende "doch voller Abscheu" (wovon im Original 
natürlich gar nichts angedeutet ist); - die ganze Stelle ist charakteristisch 
für die drollige Arbeitsweise der zünftigen Übersetzer, am Natürlichen, 

Original frorn 
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Nächstliegenden vorüberzugehen, und an statt Phrase für Phrase sich an 
die Original worte zu halten, ins Blaue hinein zu phantasieren, .frei zu ge
stalten", um dann unter den schwierigsten Verdrehungen und Verrenkungen 
ein ausgesucht unpassendes, möglichst schiefes, hinkendes Gebilde zu ent
binden. 

lb) Betonungsfehler werden auch dadurch begangen, daß die Über
setzer (ohne eigentlich gegen die Silbenbetonung zu verstoßen) die har
monischen und die dynamischen Schwerpunkte einer Musik nicht er
kennen und, statt diesen Höhepunkten die sie bedingenden Gipfelworte zu 
belassen, untergeordnete Begriffe dazu setzen; die entscheidenden Worte 
fallen dann auf nur vorbereitende Töne: 

No. 7. 
,.Carmen" 11. Akt. (Don Jose.) 

~ 
s a 

r. 

It-G+)MJ r=; M li\f--=tz-l7-- S S C Irt t S S 
&J 

Non! je ne veux plus t'e-cou - ter! Quit-ter mon dra-
Nein, ich will nichts hö - ren, 0 schweig! Die Fah-ne ver-

Verbessert: Nein, "1 

,+ 
~--n- -
&J Ii' 

Ifp 
~ - . 

~~~ :~- -!f-
# .... 

-l-
fl -
I~: d=-'7-===1 
. &J 

peau ... 
las - sen, 
Fah - ne ... , 

, --... 
i~ f:. 

')bl :~~~-

da-von nicht mehr ein Wort! Ver-las-sen die 

t -

---r EI 
de • ser -

schnö-de, 
de - ser -

• a 

lJ~l~j 
1===-== 

-ff ,~ 

# .... -:.. 'I 
y 

+-~ ._. - --
p .. 
l-v 

~ .. 
-... 

• tt~ I ~t ;Lg I 
I 

ter- c'est la 
feig? Wel - che 

tie - ren - das ist 

-!f- --

Original frorn 
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~~ ':=s ., -r-a! ;~ r ~=!f 1====1 
, &J 

honte, c'est l' in - fa - miet 
Schan-de! Entehrt mich sehn! 
Schan-del ist Schur - ke - reit . s 

b.i~ ~ .t=: /\ 
~~-j-e-~U ,. I~~.z-:::-
_-t1-t=-~r-1 ,--, l--- ~ :--!l--!f--

~ --..... T . : ; fI uttl 

--- iI ~ '-----/\ 

l~ ~ 
y ::----:: 

- .--!/- - ~-::=:= ,--
t= - -- . 

Daß die autorisierte Übersetzung aus dem genannten Grunde die 
wuchtigen Schritte dieser Steigerung nicht zur vollen unmittelbaren Wirkung 
gelangen läßt und besonders auf dem Höhepunkt mit dem .Einschlag- des 
vollen Orchesters (durch die Kraftlosigkeit des bloßen Hilfszeitwortes .sehn-) 
dramatisch wie musikalisch versagt, dürfte Jedem ebenso klar sein, wie der 
Rückgewina der Schlagkraft, des jähen Erkennens, des bis zum Ver
zweiflungsausbruch wachsenden Entsetzens durch die Verbesserung, die 
wiederum einfach genug sich ergab: durch bloße Wiedereinstellung der 
deutschen Synonyme auf denselben Noten, die der Komponist den 
Originalworten unterlegte. Genau so verhält es sich mit den folgenden 
Beispielen, die zu weiterer Erkenntnis dieser Verfehlungen und ihrer 
simplen Verbesserungsmethode bier noch Platz finden mögen: 

No. 8. 
"Carmen" 11. Akt (Carmen). 

I 1\ r=-· '-.==:=J!--=A--~ -.. I I;;~ 2 -
" -~---:-~- -=:11--- -~-. - --_-:= ==~=-=---==fI._.-_ .., 

J ah I j'e - tais vraiment trop 
ah! Wie tö - richt oh - ne-

Verbesserung: ah! Bin ich nicht wirk-lieh 

~~ 
li~ 

I 4-

... ~~_ •. __ rl.-

~~ . . l • 
I 11 

I :::: 
.--

u 

~t 1 
==:j 

• -I 
X.7. 

) 
i=R? 
t' i 

i 
b, "'=" , t 

2 
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abi I·~· tals vralmeol trop 
ahl wie t&. riebt ob· oe 
abi bin icb Dicht wirk-lieb 

be • tel 
&lei·ebenl 
111 - riebtl 

NB. Du .Icb- der Verbes8erung auf dem ersten Sechzehntel des 
zweiten Viertels ist kein Betonungafehler, da, als Phrasen beginn und oben" 
drein nach der Fermale, das d rbythmisch betont ist. Die Wut C.rmen8 
konzentriert sicb auf dem gehaltenen tieren TOD, bete _ t&rlcht, dazu der 
wilde Einwurf des Orchesters. 

No. 9. 

Ebenda, selbe Szene. 

• • 

• • 

EI va t'en mOD ga:r - 'OOB, 
Nuu, mein JUD • ge 80 geb, 

VerbesseruDg: 

va t'cnl 
so gebl 

&eh helml 

. 
~ 

• 

retoume. ta ca
Zur Ka-ser-ne dlcb 
geb In dei-ne Ka-

OnrJlnal from 
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ser -
drän 
ser -

No. 10. 
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- ne! 
gel 

- ne! 
,..-.---

• 

"Carmen" 11. Akt (Zuniga) 

_~~-=====~~~ ~S I~ .... ~~ ~;~~i~~~~~~ ~ iI .~ • ~ ~ ~ 
c'est de se 

's macht we - nig 
mes - al - Iier 

Eh - re dir, 
Verbesserung: 

de 
da 
zu 

pren-dre 
den Ser-

wäh - len 

I ~.___ ~.___-

~j tr,-..!----l---- ~---t ' l tr -4------..----~~ - -- ---<--~---
,---1 ~ --,--'1 ~.---.-
~==:b __ ~ .. , - ----=--= ------1--::: --=:--== 

~$ -'::. =====- ~ 
I '" --==== :::.:==-~ I" I 

P t2,. ---:; ~ ....... I 
t~;'Ia---'-"-_E--'----:l-Jö" ~ • -.,-J--O----"""- -~-~§-.=-:_~ -#-4- - -t-~ --- _- - ~ (:,i • 

-_ -f--::::::::"----"-=.,. I ,.J 

~ tr,- er-, 
~ ==~~~ --~1?==~SJ-S~I=v C~S;;Jd --==s= ~ -~ 

le sol - dat, quand on a I'of - fi - eier. 
gean -ten neh-men, wenn dir winkt der Of- fi - zier. 
den Sol - da - ten, 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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No. 11. "Othello" (111. Akt) 

(I ~~#;~ll~~~~P~~). ~,,~~.-==-~~ L L ___ ~± ~--- _~!~d 
1. f U ma - ~a neor· 

I 2. l i l'a1 - u ma· 
na pos· sen . tc 
vie ri pos ta, . . 

1. j Ein heim . li - ehen 
2. , und . man nennt sein 

wei . ses Weib hat 
Ta ei . nen - Hs 

1. { Ein wei . ses Weib spann einst in dies 
Verbessert: 2. wer es be· sitzt, hat mit ihm ge· 

------ ------ ------ ------'I I 1\ ~ I 1\ I 1\ ; 'I 'I I 'I ; 

1 _.+....+ ... ~....+,... 11_' ~ .. jI ..... 
~1.#~i:HH~~e;?--'--=== ~l!? J~~!~~~, --mI -- ~~~:..:u :::::::J _Q::W r=~ !;, 

pp~,- --~ 

10 stame ar - ea 
d'un ta· lis • ma 
hin· ein· ge • spon 
wer es ge - won 
heim - 1i • ehen 

ei nen 
Zau 
Ta 

no: 
no. 

nen: 
nen. 
ber: 

lis • man. 

Auf die Begriffe "arcano", Zauber, und "talismano" beziehen sich 
die geheimnisvollen Harmonieen des vorletzten Taktes; sie mußten auch im 
Deutschen an dieser Stelle stehen, nicht auf den nebensächlichen Noten 
vorher. 

No. 12. "Othello" (111. Akt; seil: "denn ich dachte -") 
(a voce bassa parlando) -

ä~ . ~===~ ~-- #::I-I--",,~ =-:J_--~-~-I ~~ ~ .. t-;-~~l==-I 
~===~--l--L-&e::==:------~---+'- - :4 • ~ h--.-----
- ~.. .-- '" ----

(per· do • na . te se iI mio pen· sie . ro e fel· 10) 
(0 ver· leiht die - se Lau· ne mei . nem Hir· ne) 
(0 ver - gebt mir, wenn mein Ge· dan • ke schlimm war) 

(: { "' () ~~.l c 
"--

(8;1-__ -

..____------.. ,dolce r:: 
I~~~ __________ n~--~·~--I 
==~ - - ~ -

(Vio!., Ob.) 
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(a poce spiegata) 

quel • la vii cor· ti • gia 
des O· thel· 10 Ge • mah 
daß Ihr wärt ei· ne Dir 

(voce suffocata 

~i-#I= -~::t ~ ---#- _~a::= •• _. __ -Ir;":------ ==+==---
-- I I--Ji~ - --19 --

spo - sa d'O - tel 
nur ei - ne Dir 
Gat - tin O· tb el 

10. 
neo 

lo's. 

(cupo e terribile) 

na, che la 
lin wä - re 
ne, wie die 

Auf dem Aufschrei des vierten Taktes (man sehe auch die grelle 
Instrumentation) muß t e das Wort des Originals: .cortigiana" beibehalten 
werden: "Dirne". 

No. 13. 

"Don Juan" (Rezitativ vor der Rachearie). 
p 

non viene al - cun! 
(H:) Doch nie·mand kommt! 
(L:l Doch nie-mand kommt! 

Con u - na ma - no ce - rca d'im-pe
Jetzt mit Ge· walt will er der Stirn-me 
Mit ei - ner Hand ver- sucht er mei - ne 

. 

EY"'JL--_e ---0- • ruf 
• •• I 

p~lJJ #~ 
~- l! 

r): :,1~ I" I':,: 

t 
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dJ· re I. vo-c., 
lAut un- ter-driicken. 

Ru - te zu bln-dem, 

2. 
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e eoll' si - tra m'sr - rcr - ra atret - ta co - 81, 
Er umsc:bIingtmlc:b, 11.1 scbwinden drobt mel-ne Kraft, 
mit der an· dern umscbllngt er bef· tl· ger micb, 

J 

Dieses .Schwinden·, der Begrill' des Krifteverlusts, ausgerecbDet an 
der einzigen, gerade prominent krUtigeo, Ja brutalgcdacbtcn Stelle mit 
derb zupackendem Akkord, die zwischen dem verhaltenen Charakter der 
vorangehenden und n&chrolgenden Phrase so beabsichtigt scharr beleuchtet 
atebt - du ist fDrwabr eine ergi5rzlicbe Übersetzerleistungl Auch wird 
wohl, da zwei selb'flndige Sätze in den einen Takt geschachtelt sind, jeder 
Harer doa Text 60 ventehca: .Er umscbliogt mich zu &cbwiadou'- Oder 
vielmehr, er wird gamtebts verstehen. Damit gelangen wir schon zu einer 
anderen, biber zu bebandelnden Feblerrubrik: dea Pbrasicruagsfcblem. 

(Fortsetzung folgl) 

Onglnal fl'·:,m 
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BEETHOVEN ALS BEARBEITER 
SCHOTTISCHER UND ANDERER 

VOLKSWEISEN 

von Dr. Ricbard Hohcncmser-Halensee 

.111111 

wenden UDS DUß dem 'WIchtigsten Teile der Arbeit Beelhoveos 
zu, also deo BegleituDgen und Ritornells. Au den Lied
begleitungen flllt zunlcbst das bloßge Fehlen einer ebsr.kleristi
acben BeweguDg aUf, das jedenfalls aus dem Streben nacb der ge

lorderten Eintacbheit und leichten Ausführbarkeit entsprang. Es braucbt für 
das einzelne Lied durchaus nicbt Immer einen Manget zu bedeuten. Aber 
über die ganze Reibe der Bearbeitungen verbreitet es eine gewisse Monotonie. 
Dies springt besonders in die Augen, wenn man die von H8ydn fO.r TbomsoD 
bearbeiteten Lieder zum Vergleich heranzieht. I) Hier berrscbt tibcraliin der 
Begleitung Leben und Bewegung, wenn auch mit einfachen Mitteln berbel
.. erührt. so daO die leichte Spietbarkelt darunter nicht leidet. Wenn aber Beet
hoven reichere Bewegung zur Anwendung bringt, tut er es auf die mannil
faltigste Weise und fast immer so, daß das Ganze dadurch geschmückt 
und gehoben wird. Nur selten beschränkt er die Bewegung auf Teile 
oder SteUen des Liedes. ~ In der Regel llßt er sie, wie es ja bei der 
Kürze der Melodieen nat6r1ich ist, von Anfang bis zu Ende andluern. 
Entweder ist sie dem Klavier oder den Streichern oder heiden Tellen ab
wechselnd übertragen. Im ersten Fall begegnen wir dem einfachen Nach
sehlageu in Achtelo, ') der AChtelbcweguog im Baß, dieser in der einco 
Fassung des rhythmisch eigenartigen Liedes, das Beethovcn zweimal 
bearbeitet hat,'· wAhrend sie in der anderen uod schöneren fehlt, ferner 
der Figurierung in Sechzehnteln ') oder in Triolen.', Einmal ist es deutlich 
ersichtlich, wie die Triolenbewegung den etwas klotzigen Rhythmus der 
Melodie mildert. ') Ein anderes M.al, wo sie nur Im Baa auftritt ·und aal 
Tonwiederholungeo fillt, die orgelpunktartIg wirken, trlgt sie wesent-

") Zebn davoa la aebr guter Übersetzung gab R. Gen60 neu beraus, Berlin, 1901. 
Die ftbrlgen muD man, bis sIe In der begonnenen Geaamtauspbe der Werke Hayclna 
encbeJnen, bel Tbolnaon selbat aurauchen. ') V&!. fUr den ersten Fall op. lOB, No. 13, 
WfederboluDI des enlen Telll und Mlttel.atl In Moll, ror den zweiten No. 262" 12 
Bod No. 263, 20. I) Op. lOB, No. 15. ') No. 261, 25. I) Op. 108, No. 24i No. 261, 
t.fi No. 263. 15. ., No. 283, 14. 'I) No. 263, 10. 
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lieb zur Steigerune des tiefen Ernstes bei, der da. ganze Lied, eine Perle 
uater den Beetbovonscbcn Bearbeitunpn, auueicbnct. 1) Auch Sechzehntel 
und Ttfolon UDtermischt kommen vor.') Aus der Eigenart der KI.'t'ier
technik ist die VertelhlDC einor FJlur auf behle Hlnde bervorgcpapn. 
Von besonderer Schauhelt lat dabei die BeWCIUDC des BUle. zu zwei 
linien TiInen der Melodie.') 

Obgleich die Streichinstrumente, wie wir bereits "incn, entbehrlich 
sein, .lso nicbt obligat behandele worden sollten, teilt ihnen Beetbo1'en 
doch zuweilen !nrafem selbstlndigc BeweguDg zu, .1. dieso nicbt oder 
doch nicht gleichzeitig auch im Klavier auftritt. Wir können ans lebhaft 
voratellen, daß ibm, dem gehorenon Iostrumentalkomponistcn, weOD er 
schon einmal die Streichinstrumente beranzol, die ibm iu ihrer Verweua 
dung aurerlegte Beschrlntuog höchst listig war. Auch erkundigte er sich 
in dem bereits erwlbntcn Brler von 1812, ob cr .ie obligat bebandeln 
könne, also so, daB sie niemals rehlen dlirrten, oder ob, wie biahcr, das 
Klavier' mit der Singstimme ein ausreichendes Ensemble bilden solle. 
Selbst in den angedeuteten Fillen sind die Streicher zu entbehren, da das 
Klavier die Harmonleen geniigend angibt. Aber durch ihre Beseitigung 
würde don betreffenden Liedern doch viel von ihrem Reiz genommen 
werden. Sehr deutlich wIrd dies an eInem Liede, in dem Violine und 
Vloloncell eine tremoloartige Bewegung durchzurühren haben, und da. 
von 10 leicbter Anmut Ist, daß Tbomson mit Recht einen EUen,gcsaa, 
daraus macbeo lieB.") EiD anderes Mal tremoliert Dur das Violoncetl in 
Sechzehnteln, wibrend die Violine die Melodie mitspielt,') oder beide In
strumente bringen cioe elgcntliche SechzehntelBgur ode r sonst cine BIU
rlerte Begleitung.') Zuweilen bat dIe Violine allein eine 8egleitungsftgur, 
die elamal in der Umspleluag der Geunpmelodle bestebt. 7) 

Reicher wird das Bild, wean die mitwirkenden Instrumente die ßo.. 
wegaDg wechselweise ibernehmen. Der Wechsel Bndet entweder zwischen 
dco Streichern statt, wobei einmal die BegleitungsBgur durch Umschreibuna 
dreier Melodietöne gewonnen wird,') oder die Figur encbelnt abwechselnd 
im. Klavier und In einem der anderen Instrumente.') 

Als eine besondere Art der Bewegun, sind die nur eingestreuten, 
gleichsam zurillig In dea Verlur des MusikstBckes hineingeworfenen 
Fleuren zu betrachten, von denen Beethovea gelegentlich telDsinnigen 
Gebrauch machL In einem Liede, aut das wir Doch zarilekkommen werden, 
sind sie der Violino iibertngon, wlhrend. das VloloDcell mit der Melodie 

I) No. 21111, 1. ., No. 2IB3, 6. ') No. 263, 14.' ') No. 258, 1. Ii) No. 261, S. 
I) Val. rilr dea ersten PaU No. 262, 3; für dOll I.elten No. 280, .f, 'Wo du Violoacell 
Aktordllufe bat. 1J Op. 108, No.8j ",I. ferner No. 281, 24. ') No. 2B2, 8; yaL Feraer 
No. 258, 3. ') No. 261. 3. 
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geht. 1) Ein anderes erhält durch solche Figuren, die hier das Klavier 
ausführt, während die Streicher meist längere Töne im Unisono bringen, 
entschieden ein Mozartsches Gepräge. 2) 

In ganz seltenen FäHen läßt sich auch eine ungünstige Wirkung der 
Bewegung konstatieren, die entweder durch zu große Monotonie der 
Begleitungsfigur B) oder dadurch herbeigeführt wird, daß die Bewegung im 
Verhältnis zum Melodiegang überwuchert. Dies geschieht in der einen 
der bei den schon erwähnten Bearbeitungen des Liedes • From Garyone, 
my happy home-, während in der anderen die Begleitung ruhiger gehalten, 
dafür aber harmonisch reicher ist; ') doch scheinen mir beide Bearbeitungen 
nicht gelungen zu sein. 

Es klingt befremdlich, ist aber nicht zu leugnen, daß sich auch sonst 
in den Begleitungen hier und da steife oder schwache SteHen finden. Man 
muß eben bedenken, daß Beethoven nicht immer mit Lust bei der Sache 
war; und ferner besaß er wohl nicht in dem Maße wie Haydn den sicheren 
Griff für das Einfachschöne. Aus den leicht zugänglichen 25 schottischen 
Liedern kann sich jeder von der Richtigkeit dieser Behauptung über
zeugen. Da begegnen wir in No. tO, ~amentlich im zweiten Teil, schwer
fäHigen Imitationen, in No. 12 viel zu häufigem Harmoniewechsel und einer 
sehr steifen Baßführung, dieser zum Teil auch in No. 18. Schwache 
Bässe und namentlich zu viele Quartsextakkorde enthält auch die Begleitung 
von "Should auld acquaintance be forgot". G) 

Wir müssen nun aber auf der anderen Seite auch besondere Schön
heiten der Begleitung hervorheben, so-weit sie nicht auf eigentlicher 
Figurierung beruhen. Sehr hübsche kanonische Behandlung des Melodie
anfanges findet sich in zwei schottischen Liedern. 6) In einem anderen 
wird in der Begleitung vom Echoelfekt mit Glück Gebrauch gemacht. 7) 

Echt Beethovenschen Geistes ist eine Begleitungsform, die in zwei der 
schönsten und tiefsten Bearbeitungen zur Anwendung gelangt, das eine 
Mal in dem bekannten • Die holde Maid von lnverness", das andere Mal 
in einem wallisischen Lied. 8) Sie besteht darin, daß während der ganzen 
Melodie oder während eines Teiles derselben voHe Akkorde in gleich
mäßigen Schlägen erklingen. 

1) No. 262, 6 .. 
J) No. 261, 16. 
I) No. 262, 2. 
') No. 258, 7; No. 261, 22. 
~) No. 260, 11. 
C) Op. 108, 5; No. 260, 12, die.es wegen der Imitationen im Cbor bereits erwibnt. 
1) Op. 108, No. 21. 
.) Op. 108, No. 7; No. 263, 25. 
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Über die Verwendung der Streichinstrumente wurde schon einiges 
gesagt, das jedoch noch der Ergänzung bedarf. Im großen und ganzen 
geht die Violine ungefähr mit der Melodie, das ViolonceIl ungefähr mit 
dem Baß. Daß aber auch dieses die Melodie erhalten kann, haben wir 
bereits gesehen. J) Im Anfang eines schottischen Liedes, wo es gleichfalls 
die Melodie im wesentlichen mitspielt, liegt die Violine sogar mit einer 
zweiten Stimme darunter. 2) Zuweilen wird die Melodie auf beide Instrumente 
verteilt,8) wobei dasjenige Instrument, das sie gerade nicht hat, das andere 
imitieren kann. ') Auch sonst kommt es hie und da zu kleinen Imitationen 
zwischen den Streichern. 11) Aber auch von der Wirkung ihres engsten 
Zusammengehens, des Unisono, wird Gebrauch gemacht. Entweder ver
stärken sie auf diese Weise die Melodie, sei es notengetreu, 6) sei es nur 
in ihren wesentlichen Zügen, 7) oder sie haben längere Töne auszuhalten. 
Einen Fall dieser Art haben wir bereits kennen gelernt. 8) Lang angehaltene 
Töne der Streicher können bekanntlich nicht nur in Oktaven, sondern auch 
in anderen Intervallen höchst wirksam sein, und so hat sie Beethoven in 
dem schönen, oben bereits hervorgehobenen Lied "Once again, but how 
changed" verwendet. 11) 

Endlich sei noch der wohl einzige Fall erwähnt, in dem Beethoven 
in der Begleitung mit Absicht einen ton malerischen Zug anbrachte. Das 
war natürlich nur möglich, wenn der Text schon vor der Bearbeitung fest
stand und ihm wenigstens dem Inhalt nach bekannt war. Nun waren Text 
und Melodie des betreffenden Liedes schon seit 1762 vereinigt,IO) und 
Thomson wird Beethoven wohl mindestens die Überschrift "The miller of 
the Dee" mitgeteilt haben. Jedenfalls ist es unverkennbar, daß die durch
gehende Figur im Baß das Klappern der Mühle nachahmen soll. 11) 

Sein Eigenstes innerhalb der Bearbeitungen hat Beethoven mit den 
Vor- und Nachspielen gegeben. Man fühlt deutlich, wie es ihm hier, wo 
es sich um selbständige Erfindung handelt, erst recht wohl wird. Gar 
nicht so selten sprechen uns in einem Lied, dessen alltägliche Melodie 12) 

1) No. 262, 6. 
i) Op. 108, No. 3. .) No. 260, 6. 
') No. 258, 5; No. 260, 5 erster Teil, und 12. 
6) No. 260, 5, zweiter Teil; No. 262, 11. 
8) No. 261, 5, wo das Klavier eine Begleitungsfigur hat. 
7) No. 260, 9; No. 258, 4. Im letzteren bringen sie die Haupttöne der Melodie 

mit Vorschlägen. 
8) No. 261, 16; vgl. ferner No. 258, 11. 
V) No. 261, 1. 

10) Vgl. A. Molfat: The Minstrelsy of England, London, 1001, Seite 44. 
11) No. 259, 5. 
11) Vgl. No. 263, 13, 19 (Nachspiel), 22 (Vorspiel); No. 259, 7; op. 108, No. 12. 
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die Bearbeitung nicht zu adeln vermochte, oder in dem sich diese aus 
anderen Gründen nicht zur Höhe erhob, nur Vor- und Nachspiel künstlerisch 
an. Es ist natürlich, daß uns diese Partieen häufiger und intensiver als 
die Begleitungen an die Eigenart Beethovens, des frei schaffenden Künstlers, 
gemahnen. Aber so sehr das Hervortreten die'ser Eigenart den Vor- und 
Nachspielen selbst zugute kommt, so ist es dem einzelnen Lied, als ein 
Ganzes betrachtet, doch nicht immer günstig. Dies wird wieder durch den 
Vergleich mit den Bearbeitungen Haydns am deutlichsten anschaulich. In 
der Regel bringt Haydn im Vorspiel den ersten Melodieabschnitt und knüpft 
daran eine zweite, aber frei erfundene Periode. In ähnlicher Weise schließt 
er an den letzten Melodieabschnitt ein freies Nachspiel an. Die liedhafte 
Melodik herrscht also nicht nur im Gesang, sondern auch in den ein
leitenden und abschließenden instrumentalen Teilen. Beethoven dagegen 
gestaltet diese meist motivisch, d. h. er entwickelt sie aus kleinen Keimen, 
die er der Liedmelodie und gelegentlich auch der Begleitung entnimmt. 
Bekanntlich war in der Instrumentalmusik, namentlich in der Sonatenform 
und allem, was damit zusammenhängt, die motivische Schreibweise von 
Haydn zur höchsten Vollendung durchgebildet worden, und niemand schloß 
sich hierin enger an ihn an als Beethoven. Aber obgleich Haydn die 
motivische Arbeit auch in den großen vokal-instrumentalen Formen, wie 
Messe und Oratorium, anwandte, schien sie ihm doch für das einfache 
Lied, auch wenn es Ritornells für mehrere Instrumente hatte, im all
gemeinen nicht geeignet. Beethoven dagegen verharrte auch hier bei der 
ihm auf instrumentalem Gebiet gewohnten Schreibweise. Er erzielte damit 
freilich sowohl nach der Seite des tiefsten Ernstes als auch nach der des 
ausgelassenen Übermutes zuweilen Wirkungen, wie sie sich in den Be
arbeitungen Haydns vielleicht nicht finden. Aber daß er namentlich die 
Lieder von mittlerem Stimmungsniveau durch die motivischen Vor- und 
Nachspiele zu schwer belastet hat, ist nicht zu verkennen. 

Wie er hervorstechende Züge der Melodie für die Ritornells aus
nützt, haben wir bereits gesehen. In den weitaus meisten Fällen aber 
wird im Vorspiel die erste, im Nachspiel die letzte Melodiephrase ganz 
oder teilweise behandelt. Ganz am Schluß erfolgt nicht selten eine Rück
kehr in den Anfang. 1) Die Abweichungen von diesen Regeln sind mannig
faltiger Natur. Einma1 2) werden in Vor- und Nachspiel beide Teile der 

I) Vgl. z. B. op. 108, No. 6, wo das Nachspiel mit dem Melodieanfang verklingt, 
No, 7, wo es über dem Grundton als Orgelpunkt motivisch weitergeführt wird; 
No. 258, 4, wo die beiden letzten Melodietöne und der Anfang motivisch verwendet 
werden j No. 262, 11, wo erst der 2., dann der 1. Teil der Melodie erscheint; ferner 
op. 108, No. 5, 13, 18; No. 263, 25. 

2) Op. 108, No. 16. 
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Melodie verwertet, ein anderes Mal wird im Nachspiel die Melodie, die 
hier mit ihrem Anfang erscheint, plötzlich abgebrochen, und das Ganze 
wird motivisch zu Ende geführt, ein echt Beethovenscher Zug. 1) Das 
Vorspiel eines bereits erwähnten irischen Liedes 2) verwendet zunächst den 
Beginn des zweiten Teiles der Melodie als Motiv und bringt dann erst den 
wirklichen Melodieanfang. Dieses Lied, "Sad and luckless was the season", 
ist eine der vielen Fassungen des heute auch bei uns allbeliebten "Last 
rose of summer" ("Letzte Rose"). Bei Beethoven, beziehungsweise bei 
Thomson besteht der Auftakt des zweiten Teiles nicht, wie in der heutigen 
Singweise, aus zwei Achteln oder einem punktierten Achtel mit Sech
zehntel, sondern aus einer Triole, stellt sich also in seinem Gegensatz 
zum Auftakt des ersten Teils als besonderes Motiv dar. In dem schon 
öfters genannten Lied ,,0 köstliche Zeit", op. 108, No. 2, folgt auf die 
eigentliche, in sich abgeschlossene Melodie im ungeraden Takt ein in der 
gleichen Tonart stehender lebhafter Nachsatz im geraden Takt. An diesen 
knüpft das Nachspiel an, geht dann aber auf den Anfang der Hauptmelodie 
über und kommt ganz am Schluß gleichsam neckend noch einmal auf den 
Nachsatz zurück. Das Vorspiel dieses Liedes zeigt uns, daß auch ein 
bloßer Rhythmus zum Motiv werden kann; denn die früher erwähnten 
Schalmeifiguren hängen mit dem Liede selbst nur dadurch zusammen, daß 
während desselben ihre Triolenbewegung dem Baß übertragen ist. In 
ähnlicher Weise wie hier wird auch in einem irischen Lied eine Begleitungs
figur zum Motiv und zwar des Nachspiels. 8) Das Vorspiel zu "Die holde 
Maid von Inverness" verwertet den punktierten Rhythmus des Melodie
anfanges und die Akkordschläge der Liedbegleitung. 

Daß auch Ritornells vorkommen, die nicht motivisch gearbeitet 
sind, ist fast selbstverständlich. Es ist interessant zu beobachten, daß die 
beiden Bearbeitungen von "From Garyone, my happy horne" auch in dieser 
Beziehung voneinander abweichen. Die eine verwendet in Vor- und 
Nachspiel die ganze Melodie, die andere nur ihren Anfang als Motiv}) 
Das Nachspiel des letzten Liedes in op. 108, "Hochlandswache", besteht 
aus der vollständigen Melodie, die piamsslmo abschließt. Da ihr 
Marschrhythmus auch in der Begleitung festgehalten ist, wirkt dieser Ab
schluß wie das Abziehen und ferne Verklingen einer kriegerischen Musik. 
Wie wir an dem Nachspiel zu ,,0, wie kann ich wohl fröhlich sein", 
op. 108, No. 11, bereits sahen, kann die Melodie auch figuriert sein.~) 

1) No. 262, 3. 
I) No. 262, 6. 
I) No. 262, 2. 
') No. 258, 7; No. 261, 22. 
6) VgI. rerner op. lOS, No. 8, wo sie in Vor- und Nachspiel figuriert auftritt. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



29 
HOHENEMSER: BEETHOVEN ALS BEARBEITER 

Die Figuren des Vorspiels sind in diesem Falle ausnahmsweise frei er
funden. Frei, und zwar in der Weise Haydns melodisch anknüpfend ist 
auch das Nachspiel zu .Oh, du nur bist mein Herzensbub", op. 108, No. 10. 

Trotz der Vorherrschaft der motivischen Schreibweise sind die Ritor
nells, wie es erforderlich war, verhältnismäßig einfach gehalten. Es liegt 
aber in der Natur der Sache und im künstlerischen -Wesen Beethovens, 
daß sie reicher gestaltet sind als die Begleitungen. So sind zunächst 
Imitationen etwas häufiger als dort. 1) Ferner wird einmal im Nachspiel 
der motivisch verwendete Melodieanfang synkopiert. 2) Ein anderes Mal 
geht ein kleines Motiv nacheinander durch alle Stimmen, wie es Beethoven 
in seiner Spätzeit auch sonst liebt, so daß man eine Stelle aus einem seiner 
letzten Quartette zu hören glaubt. 8) Auch die Streichinstrumente treten 
naturgemäß selbständiger hervor al& in den Begleitungen. Wirklich uno 
entbehrlich sind sie z. B. in No. 4 aus op. 108, indem sie im Vorspiel 
den Anfang der Melodie vorzutragen haben, während das Klavier nur 
begleitet. Ähnlich verhält es sich öfters.·) Wie im Liede selbst, so kann 
auch im Ritornell die Melodie auf beide Instrumente verteilt sein, und 
natürlich ist es kein Zufall, wenn beides zusammentrifft. 6) Endlich kommt 
es auch vor, daß eine Begleitungsfigur des Klavieres im Nachspiel von 
einem Streichinstrument übernommen wird. 8) 

Noch manches wäre über besondere harmonische Feinheiten zu sagen, 
die in den Begleitungen und Ritornells hin und wieder zerstreut sind. 
Aber das würde zu weit führen und auch zur Charakterisierung der Art 
und Weise, wie Beethoven bei den Bearbeitungen verfuhr, nichts Wesent
liches beitragen. Überblicken wir die ganze Masse dieser Bearbeitungen 
vom rein künstlerischen Standpunkt aus, also abgesehen von den Zufällig
keilen ihrer Entstehung, so gewahren wir neben manchem Minderwertigen 
eine große Zahl gut wirkender Lieder, die man mit Vergnügen hört 
oder ausführt, und außerdem eine kleine Zahl von Gesängen, die man den 
Kunstwerken ersten Ranges beizählen muß, und die sich würdig neben 
Beethovens freie Schöpfungen stellen. Einige davon wurden gelegentlich 
bereits erwähnt. Trotzdem sollen sie in der folgenden Zusammenstellung 

1) Vgl. die Nachspiele in op. 108, No. 19; No. 260, 6 und 11, 261, 4; das Vor-
spiel in No. 260, 7. 

2) No. 261, 9. 
3) Op. 108, No. 16. 
') Vgl. op. 108, No. 7, wo im Vorspiel die Melodie in der Violine, und No. 21, 

wo sie im Nachspiel im Violoncell liegt; ferner No. 261, 15, wo die Violine im Vor
spiel die Haupttöne der Melodie bringt; No. 263, 24. 

b) No. 260, 5. 
6) No. 263, 15, wo die Sechzebntelbegleitung des Klaviers im Nachspiel auf die 

Violine übergebt. 
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nicht feblen. Uater den schottischen Liedern wlre vor .llem hervor
zuheben: • Die holde Maid von IDvorDcss-, fernor trotz der gur. elnrachea 
SatzweilO .Tbo bero may perlab-;t) aatcr dca irll(lboa: .Onco apia, but 
bow cb.nged·, .Wh.t sbaU I do·, .Tby abip must "U-;') untor doa 
... al1isiacbca: • When martala ,11 to reat rettre- und • Lauo, thy eigb.-.·) 
Alle diese Lieder "eben in Moll und .tmon tier.ten Schmerz odor weiche 
Melancholie. Als ebenbürtige Seitenltiicke In Dur wlren etwa zu DCDDOU: 
du in seiner uDnacbahmllchen Elataebbelt ao ergreircndo achottilcbe Lied 
.Der treue JODDY·, das Irische • Tbc palse of an irisbman- mit der 
Natiooalmelodle _,St. Patrtcks d.,·, da. voll übersprudelnder Launo steckt, 
und endlich .Sad .nd lucktess 'WIS tbo souon· mit der Melodie. Lut rose 
01 summer-. ') Bel uos wurde dieses Lied bekanntlicb ont 1ule nach 
Beethovens Tode durch Flotow, der", In der Oper .Martba- verwandte, 
einlobBrprt. Bcethovon konnto also Dur durch die &bönhelt der Melod.ie 
anpreit werden, Ihr eine besoade1"l aorgfllrip Behandlung anaedeihen 
zu lauen. 

Wenn es bei Thayor~Deiters von den Bearbeitungen heißt: .Hier Ist 
er puz der eilenartige Komponist, wie wir Ihn kennen, besonders in den 
aus dem Charakter der Metodleen hersus erfundenen Vor. ud Nachspielen
und etwas spAter: • Es sind durchweg pnz aolbstlndigc, ecbt Beethovenscbe 
Geblld.e, man vorgißt mituntor glll1Z, daß die zugrunde Uoacnden Melodieen 
nicbt VOn ihm ,fndi er lebt pIlZ in ihnen, die Mittel, sie zu böherer Be-. 
deutung zu beben, kOllJlte Dur Beetbovea SO erBadea und behcrncheu-, 
80 wird der Leser Jetzt selbst beurteilen klSonen, wieviel Wahrheit und 
'Wieviel Übertreibung in diesen Worten liegt. Aber auch wer du Liedern 
objektiv abwlgend Pleniiberstebt, muB doch wünschea, daa nicht nur 
op. 108 'Weiteren Kreisen bequem zuglnglicb sei. FrelUch haben Breit~ 
kopr &. Hlrtel slmtliche Nummom der Gosamtausgabe aucb la die Samm
lunl .Deutscher Lledvert.g- aurgeaommcn, und außerdem gibt es eine 
Ausgabe obne Streichiustrumente. Aber wie aus frilber Gesagtem klar 
geworden seia wird, sind diese Lieder mcbt geeipet, dem Publikum iD 
Massen dargebotu zu werden; denn aaf diese Welse wird das Gute und 
das Vonüllicbe pr zu leicht erdrückt uod Bberseben. Darum wlre die 
Herauspbe einer nlcbt zu umfangreicben Auswahl, die auch op. 108 
nlcbt vollstlndig zu entba1ten brauchte, wobl am Platze, Sie "Brde einer 

') Op. 108, No. 7; No. 260, S. nicht zu verwechseln mit No. 258, 10, du 
den gtetchell Text, aber eine pnz alldere, IIlchtuqende Melodie bat. 

') No. 261, 1 und 6; No. 262, 20. 
') No. 263, 15 und 25. 
') Op. 108, No. 17; No. 258, .j No. 26:2, 6. No. 262, 9 bat eine andere P ... udl 

derselben Melodie, blUI lieb aber In keiner Beziehung mlc dem vorigen vel'lleleben. 
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edlen Hausmusik willkommenen Stoff zuführen, und einzelne Lieder 
könnten sogar einer feineren Geselligkeit dienen, z. B. "Musik, Liebe und 
Wein", op. 108, No. 22. Freilich müßten zuvor die unerhörten Ver
gewaltigungen der deutschen Prosodie, die sich in diesem Liede finden, 
beseitigt werden, wie überhaupt eine gründliche Revision der Über
setzungen, sowohl in op. 108 als auch in der Gesamtausgabe, dringend 
vonnöten wäre. 

Wenn sich'auch Thomson's Plan, daß Beethoven Sonaten, Quartette usw. 
über Volksweisen für ihn schreiben solle, nicht verwirklichte, so kam es 
doch viel später zur Komposition von Variationen über solche Themen. 
Diesmal war es Beethoven selbst, der am 21. Februar 1818 Thomson 
zwölf Themen mit Variationen anbot, die auch angenommen und ver
öffentlicht wurden.]) Trotz des eigenen Angebotes spricht er auch über 
diese Arbeit gelegentlich geradezu wegwerfend. Er schreibt: "C'est, je 
vous jure, malgr~ cela [nämlich trotz der Bezahlung von zehn Dukaten für 
ein Thema mit Variationen] seulement par complaissance pour vous, puisque 
je n'ai pas besoin de me meIer avec de teiles petites choses. Mais il faut 
toujours pourtant perdre du temps avec de teiles bagatelles. "2) Aber doch 
lag sie ihm, dem Meister der Variationskunst, zweifellos näher als die 
Liedbearbeitungen, und zudem ~onnte er jedenfalls die Themen aus dem 
ihm vorliegenden Material selbst auswählen. So werden wir denn auch 
in den Variationen ein gleichmäßigeres Gelingen festzustellen haben. Er 
selbst veröffentlichte 16 "Variierte Themen" für Klavier allein, mit Violine 
oder Flöte ad libitum: 6 im Jahre 1819 bei Artaria in Wien als op. 105, 10 im 
Jahre 1820 bei Simrock in Bonn als op. 107. Von diesen 16 Themen sind 11 
als "Air ~cossais" bezeichnet, gehören aber zum Teil auch irischen und 
wallisischen Liedern an; 10 davon sind uns aus der Gesamtausgabe 
bekannt,8) nur ein einziges fehlt dort. 4) Vielleicht war es in den benutzten 
Manuskripten zurallig nicht vorhanden und findet sich doch irgendwo bei 
Thomson. Welches das zwölfte der von diesem veröffentlichten Themen war, 

1) Thayer, 4. Band, Seite 134. 
!) Brief vom 25. Mai 1819; Thayer, 4. Band, Seite 574. 
I) Sie wurden schon von Deiters aufgezählt, doch muß dies der Vollständigkeit 

wegen hier gleichfalls geschehen. Die verschiedenen Ausgaben von op. lOS scheinen 
nicht die gleiche Anordnung der Lieder einzuhallen; denn die Angaben von Deiters 
stimmen mit der Litolffschen Ausgabe nicht überein. Ich setze daher außer den 
Nummern dieser Ausgabe auch die Überschriften der betreffenden Lieder her. 
Op. 105: 1 gleich No. 263, 3; 4-6 gleich No. 262, 6, No. 258, 6, No. 261, 12; Op.107: 
2 und 8-10 gleich op. 108, No. 6 "Frischer Bursche, Hochlandsbursche", No. 15 
"Mariechen, komm ans Fensterlein", No. 10 "Oh, du nur bist mein Herzensbub", 
No. 25 "Hochlandswache" ; 4 gleich No. 258, 4; 6 gleich No. 263, 11. 

') Op. 105, No. 2. 
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könnte nur aus seiner Publikation festgestellt werden. Da es höchst un
wahrscheinlich ist, daß Beethoven für die englische Ausgabe eine einzige 
Melodie fremder Nationalität gewählt haben sollte, so müssen wir, bis diese 
Ausgabe einmal zum Vorschein kommt, annehmen, daß uns ein kleines 
Variationenwerk noch unbekannt ist; denn die noch übrigen fünf Themen 
der deutschen Ausgaben verteilen sich nach ihrer Herkunft auf Österreich, 
Tirol und Rußland. Die beiden Melodieen aus Tirol und die eine aus 
Österreich 1) werden zur Zeit Beethovens in Wien Gemeingut gewesen 
sein und sich seinem Gedächtnis eingeprägt haben. Das gleiche kann auch 
für die eine der bei den russischen Weisen zutreffen. 2) Wenigstens gehört 
sie heute zu der kleinen Zahl russischer Melodieen, die auch bei uns 
allgemein bekannt sind. Sie geht unter dem Text: .Schöne Minka, ich muß 
scheiden". Dagegen dürfte das andere russische Lied einer Sammlung 
entnommen sein; denn meines Wissens ist es bei uns auch heute noch 
nicht bekannt, und zudem trägt es die Überschrift: • Air de la petite 
Russie".3) Die Unterscheidung zwischen großrussischer und kleinrussischer 
Herkunft wäre bei mündlicher Tradition in Deutschland zweifellos verloren 
gegangen. Wir werden später sehen, daß die russischen Themen, die 
Beethoven in den Quartetten op. 59 verwertete, vermutlich aus der Sammlung 
russischer Volkslieder von Lwoff und Bratsch stammen, deren erster Band 
1790 und deren zweiter 1805 erschien. So wird wohl auch die in Rede stehende 
Melodie aus dieser Quelle geschöpft sein. Obgleich ursprünglich wohl 
wirklich kleinrussisch, ist sie heute auch in Großrußland allgemein 
verbreitet. 

Mit ganz wenigen Ausnahmen wählt Beethoven nur solche Melodieen 
zur Variierung, die instrumentalen Charakter haben, also, wie dies in der 
Volksmusik natürlich ist, tanz- oder marschähnlich sind. Bei denjenigen, 
die er auch als Lieder bearbeitet hat, behält er die damals gefundene Har
monisierung in der Regel bei. Ausnahmen bilden die Melodieen zu" Hochlands
wache" , zu "Oh, du nur bist mein Herzensbub" und zu "Sad and luckless •. t) 
Im erstgenannten Thema, das in Moll steht, wird die vorübergehende Be
rührung der 6. Stufe im 2. und im 4. Takt mit Recht vermieden, um erst in 
der vierten Variation als steigernder Effekt eingeführt zu werden. In den 
beiden anderen Fällen bedeutet dagegen die Abweichung von der ursprüng
lichen Harmonisierung entschieden eine Verschlechterung. Das eine Mal 
wird im Anfang die Tonika nicht lange genug festgehalten, wogegen freilich 
im zweiten Teil die überladene Bewegung in Wegfall kommt; das andere 

') Op. 107, No. 1 und 5; op. 105, No. 3. 
') Op. 107, No. 7. 
3) Op. 107, No. 3. 
~) Op. 107, No. 10 und 9; Op. 105, No. 4. 
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Mal ist nicht nur die AkkordfoJge weniger gewählt, sondern die Bässe sind 
auch sehr' steif. Selbst wo die Harmonieen nicht geändert sind, kann es 
geschehen, daß der Baß viel schwerfalliger fortschreitet als im Lied. l ) Aber 
diese Mängel fallen wenig ins Gewicht, zumal da man an den Variationen 
selbst fast ungetrübte Freude haben kann. Nur einzelne trockene Sätze 
muß man mit in den Kauf nehmen.'l) 

In gewisser Weise sind alle 16 Werke nach einem einheitlichen Plane 
aufgebaut. Sämtlich haben sie eine Koda; aber in der Regel ist die letzte 
Variation nicht nur um diese erweitert, sondern auch schon in sich aus
gedehnter als die vorangegangenen. Dementsprechend ist sie auch inhaltlich 
am mannigfaltigsten und weist diejenigen Teile auf, die sich vom Thema am 
weitesten entfernen, während die Koda wieder zurücklenkt. So bringt in 
op. 105, No. I die letzte Variation eine Fugierung in Moll über ein aus 
der ersten Melodiephrase gebildetes Thema, worauf die Koda mit der ur
sprünglichen Phrase in Dur über einem Orgelpunkt das Ganze abschließt. 
Auch die komplizierteren Fälle zu analysieren, wie sie sich vor allem in 
den Schlußvariationen der beiden russischen Themen finden, hätte ohne 
ausführliche Notenbeispiele wenig Zweck. Die ersten Variationen nach 
dem Thema bestehen fast immer aus Figurierungen der Melodie. Hierauf 
folgt häufig eine Umbildung des Themas zur Kantilene, nicht selten in lang
samerem Tempo.8) Sie erscheint als Ruhe- und Mittelpunkt des Ganzen, 
von wo dann die Schlußsteigerung ausgeht. Ist eine solche Kantilene nicht 
vorhanden, so bewegt sich die ganze Vllriationenreihe in einer ununterbrochen 
ansteigenden Linie. Wie man sieht, hat Beethoven auch diese kleinen, 
unscheinbaren Werke durchaus organisch gestaltet. 

Im Einzelnen ist die Musik so beschaffen, daß man sie geistreich 
nennen möchte, wobei aber durchaus nicht an Gesuchtheit zu denken wäre. 
Namentlich die Mannigfaltigkeit der Rhythmik und der Figurierung erzeugt 
diesen Eindruck. Da ist zunächst der Taktwechsel, der sowohl zwischen 
verschiedenen Variationen als auch innerhalb einer Variation stattfinden 
kann. Abgesehen von einer einzigen Ausnahme kommt er nur bei der 
letzten Variation vor. So tritt in der Schlußvariation von op. 105, No. 2 
der 6/s-Takt an Stelle des 4/,_, in derjenigen von op. 107, No. 10 an Stelle 
des 2/4-Taktes. Für diesen steht er auch in der 6. Variation von op. 107, 
No. 7, obgleich sie nicht die letzte ist. Umgekehrt wird er in der Schluß
varIation von op. 107, No. 6 durch den 2j,-Takt ersetzt. Wo der Takt
wechsel innerhalb des Finalstückes ein einmaliger ist, besteht er gleich-

1) Op. 107, No. 8. 
~J Vgl. z. B. op. 105, No. 3, 4. Variation; No. 4, 1. Variation. 
') Vgl. die dritten Variationen in op. 105, NO.3 und 5, in op. 107, No. 3,5 und 6; 

die vierten Variationen in No. 9 und 10. 
X.~ 3 
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falls in der Vertauschung des 2f,-Taktes gegen den jI/s-Takt, nämlich in 
op. 107, No. 7, wo diese Vertauschung ja schon vorbereitet war, und in 
No. 8. Viel interessantere Kombinationen werden durch mehrmaligen Takt
wechsel ermöglicht. In op. 107, No. 4, das die Melodie "St. Patrick's 
day" zum Thema hat, beginnt die 3. und letzte Variation mit "Poco adagio· 
in Moll, aber noch im ursprünglichen 8/S -Takt. Daran schließt sich ein 
tanzartiges Vivace im 2/,_ Takt mit der Melodie im Baß. Der folgende Ab
schnitt, der diese figuriert und weiterführt, steht im 8/,_ Takt, so daß 
nun der dreiteilige Takt an Stelle des zweiteiligen getreten ist. Die Koda 
bringt die Melodie in der ursprünglichen Taktart. In op. 107, No. 5, mit 
einem Tiroler Thema im 8/.-Takt, wird die letzte Variation von einem 
Maestoso im 4/,_ Takt eingeleitet. Das folgende Allegro hat 6/S -Takt, der 
bis zum Schluß beibehalten wird, obgleich der Melodieanfang in ursprüng
licher Gestalt wiederkehrt, so daß also der 6/8-Takt hier nicht, wie vorher, 
zweiteilig, sondern dreiteilig erscheint. 

Auch die eigentlichen Figurierungen der Melodie zeigen reiches rhyth
misches Leben. Nicht nur kommen Figuren in Synkopen vor,l) sondern 
die Hervorhebung der schlechten Taktteile spielt überhaupt eine wichtige 
Rolle. Sie kann entweder durch besondere Akzentuierung herbeigeführt 
werden ~ oder dadurch, daß eine selbständige Stimme, meist diejenige, 
die das Thema enthält, jedesmal auf dem schlechten Taktteil einsetzt. 
Auf diese Weise bringt z. B. in der 2. Variation von op. 105, No. 1 die 

" rechte Hand die Melodie, während die linke Triolen hat, und während die 
Melodietöne der Violine, die in diesem Falle nahezu unentbehrlich wird, 
auf die guten Taktteile treffen. In der 4. Variation von No. 6 des gleichen 
Opus pausiert die rechte Hand im 8/8 -Takt jedesmal auf 1 und 4. Trotzdem 
bleibt die Zahl der in einem Takt befindlichen Melodietöne die gleiche wie 
im Thema selbst. 8) Einmal ist es nicht die Melodie, sondern eine andere 
Stimme, welche die schlechten Taktteile markiert, indem die linke Hand 
bald über, bald unter der Sechzehntel-Figur der rechten, die das Thema ein
schließt, den zweiten und fünften Schlag des 6/s-Taktes angibt.') Von dem 
Versteckspiel, das Beethoven mit den Themen treibt, seien nur noch 
zwei Beispiele angeführt. Einmal verbirgt sich die Melodie in einem 
Unisono und der darauffolgenden begleiteten Kantilene, ein anderes Mal 
in den Endtönen einer Sechzehntel-Figur, welche die Hände imitieren. lI) 

I) VgI. die ersten Variationen in op. 105, No. 1 und in op. 107, No. 5. 
I} Vgl. op. 105, No. 5, 1. Variation, GIs' Takt, Akzente auf 6; op. 107, No.6, 

2. Variation, gleichfalls 6/8-Takt, mit den betonten Sprüngen auf 3 und 6; op. 107, No. 7, 
3. Variation, 11/4-Takt, Akzente auf 2. 

3) Vgl. ferner op. 107, No. 9, 1. Variation, No. 10, 2. Variation. 4) Op. lOS 
No. 5, 2. Variation. ~) Op. 107, No. 5, 2. Variation; No. 9, 3. Variation. 
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Eigentlicher Kontrapunkt findet sich, abgesehen von einzelnen 
fugierten Sätzen, nur ein einziges Mal, nämlich in der ersten Variation 
von op. 107, No. 7, wo zu der Melodie, die im Baß liegt, eine selb
ständige, schöne Oberstimme ertönt. Etwas häufiger sind dagegen Fein
heiten oder Kühnheiten der Harmonik. Man betrachte in der 5. Variation 
von op. 105, No. 3, einem Adagio, den schönen Wechsel des Moll- und Dur
dreiklanges der gleichen Stufe oder die Ausweichungen in der 4. Variation 
von op. 107, No. 9, einem Andante espressivo, und in der 3. Variation 
von op. 105, No. 4. Auf letztere Stelle hat schon Deiters hingewiesen. 

Wir sahen bereits, daß die Violine nicht immer ohne Schaden für 
tlen musikalischen Gehalt der Variationen entbehrt werden kann. Zuweilen 
beteiligt sie sich an der Figurierung,l) zuweilen sogar an der Melodie
führung selbst. ") Freilich kommt es in diesen Fällen, wie sich oben schon 
zeigte, auch vor, daß das Thema gleichzeitig vom Klavier in anderer Form 
gebracht wird. 8) 

Mit der Beurteilung, welche die beiden Variationensammlungen bei 
Thayer-Deiters erfahren, kann man sich im großen und ganzen einverstanden 
erklären, namentlich wenn es heißt: .Das alte Geschick im Figurieren 
des Themas, in der Bildung neuer Motive im Anschluß an dasselbe, im 
Gestalten einheitlicher kleiner Gebilde bewährt sich, wie man erwarten 
kann, auch hier; nur ist alles knapper, wie es die größere Zahl der zu 
bearbeitenden Melodieen mit sich bringt, und es strömt nicht so unmittelbar 
aus dem Vollen."') Der Zusatz freilich: "Man merkt mehr den reflek
tierenden, mit Bewußtsein sich zurückhaltenden Künstler" kann leicht zu 
Mißverständnissen führen. Bewußte Reflexion war vielleicht erforderlich, 
um die Ausführbarkeit dem Können der Dilettanten anzupassen. Aber 
gleichzeitig drängte doch auch der Stil der Themen ganz von selbst zu 
dem, was Deiters "Zurückhaltung" nennt. 

Mit Recht wird auch auf eine gewisse Verwandtschaft des Klavier
satzes mit dem der letzten Sonaten hingewiesen. Sie zeigt sich nament
lich in dem langen Verweilen in hohen Tonlagen, eine Eigentümlichkeit, 
die übrigens auch schon in den Liedbearbeitungen vorkommt. 11) Wenn 
Deiters sagt, man solle aufhören, die Variationen "mit Geringschätzung 
beiseite liegen zu lassen", so ist das durchaus berechtigt. Aber sie ge
hören noch entschiedener als die Liedbearbeitungen der Hausmusik an. 

1) Vgl. op. 105, No. 5, 2. Variation und op. 107, No. 1, 3. Variation, wo sie im 
2. Teil kleine Imitationen einstreut. ') Vgl. op. 107, No. 3, 5. Variation. 

') Vgl. op. 105, No. 4, 3. Variation; op. 107, No. 3, 1. Variation. 
4) Tbayer, 4. Band, Seite 134. 
b) Vgl. in den Liedern op. 108, No. 9, Vorspiel; in den Variationen op. 107, 

No. 1, 1. Variation; No. 7, 4. Variation. 
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Viel souveräner als in den Variationen behandelt Beethoven Volks
weisen, wenn er sie in eigene freie Werke einführt, was freilich nur sehr 
selten geschieht. Hier bilden sie nicht, wie in der Variationsform den 
Grundgedanken des ganzen Musikstückes, der höchstens einmal im Vorüber
gehen verlassen werden darf, sondern sie schmelzen mit den eigenen 
Gedanken des Meisters zu untrennbaren Einheiten zusammen. Bisher 
stehen nur zwei Fälle fest, in denen Beethoven auf diese Weise verfubr. 
Wie er selbst in den Partituren angibt, enthält im ersten der drei Streich
quartette op. 59, die nicht später als 1806 komponiert wurden, das Finale, 
im zweiten das Trio des Scherzo ein russisches Thema. Thayer vermutet 
wohl mit Recht, Beethoven habe damit Rasoumowsky, dem Besteller der 
Quartette, der russischer Botschafter in Wien war, eine Höflichkeit erzeigen 
wollen. Wie Czerny erzählt, wollte er in jedem der drei Quartette ein 
russisches Thema anbringen; doch muß er, was das dritte Quartett betrifft, 
von diesem Vorsatz wieder abgekommen sein. I) Leider vermag ich nicht 
aus der Zeit Beethovens eine Aufzeichnung der von ihm verwerteten 
Melodieen nachzuweisen. Doch findet sich die im Finale des F-dur Quar
tetts benützte schon 1828 in einer deutschen Sammlung russischer Volks
lieder. ~ Dem Übersetzer und Sammler, der nichts davon sagt, daß er 
Melodieen nach mündlicher Überlieferung niedergeschrieben habe, stand 
von gedruckten Quellen wohl nur das oben erwähnte Werk von Lwoff und 
Pratsch zur Verfügung; denn eine noch ältere Sammlung, überhaupt die 
erste mit Melodieen, von der heute nur noch ein einziges, unvollständiges 
Exemplar vorhanden ist, dürfte schon damals verschollen gewesen sein, 
und neuere Sammlungen waren wohl nicht erschienen. Da der Neudruck 
der Lwoff'schen Lieder, der 1896 bei A. Suworin in Petersburg herauskam, 
bereits vergriffen ist und mir nicht zugänglich war, kann vorläufig nur 
vermutet werden, daß Beethoven die betreffende Melodie dieser Sammlung 
entnahm. Das gleiche gilt auch von dem Thema des Trio im e-moll 
Quartett; denn obgleich mir eine Aufzeichnung desselben bisher nur in 
einem Sammelwerk vorgekommen ist, das nicht als zuverlässige Quelle 
gelten kann, nämlich in dem von L. Köhler für Klavier herausgegebenen 
"Album national russe", 8) so ist an seiner russischen Herkunft doch nicht 
zu zweifeln. 

Mit genialem Blick erkannte Beethoven, daß dieses Thema zu fugen
artiger Behandlung geeignet sei. Er bringt gleichsam zwei Durchführungen, 

I) Thayer, 2. Band, Seite 322. 
~) "Stimmen des russischen Volkes in Liedern," gesammelt und übersetzt von 

P. von Götze, Anhang, No. 6, 2. Teil. Die Melodie steht auch bei Rimsky-Korssakow; 
,,100 russische Volkslieder" (russisch), Petersburg, 1877, No. 13. 

S) No. 175. 
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jede mit zwei Beantwortungen auf der Dominante. In der ersten Durch
führung bewegt sich der Kontrapunkt in Triolen, in der zweiten in Achteln. 
Hierauf folgen Engführungen des Themas, zuerst genau, zuletzt mit kleiner 
Änderung. Dann erscheint das Thema, wie um sich zum Schluß in seiner 
vollen Schönheit zu zeigen, in einfacher Harmonisierung. Endlich werden 
seine letzten Töne zum Motiv, mit dem es ausklingt, und das die Über
leitung zur Wiederholung des Scherzo bildet. Es ist bewunderungswürdig, 
wie Beethoven hier im kleinsten Umfang einen durchaus organischen Fugen
satz geschaffen hat, und wie zwanglos sich dieser, trotzdem das Thema 
entlehnt ist, dem frei erfundenen Scherzo eingliedert. 

Im Finale des F-dur Quartetts, das ganz wie ein erster Sonatensatz 
lebaut ist, bildet die russische Melodie das Hauptthema, dem später ein 
rrei erfundenes Seitenthema gegenübertritt. Der Satz ist mit der ganzen 
motivischen Kunst Beethovens gearbeitet, mit der wir uns aber hier nicht 
näher zu beschäftigen haben. Nur auf zwei Punkte sei noch hingewiesen, 
oinmal darauf, daß auch hier das Thema vor dem Schluß in einfacher und 
zwar höchst eigenartiger Harmonisierung erscheint, sodann darauf, wie der 
yierte Satz offenbar infolge der Aufnahme eines fremden Gedankens auf 
den ersten Satz zurückgewirkt hat. In bei den wird bekanntlich das Haupt
thema zuerst vom Violoncell vorgetragen, und da das Thema des Finale 
yon vornherein feststand, ist wohl eine Angleichung des ersten Satzes 
anzunehmen. -

Zum Schluß unserer Betrachtungen müssen wir noch die Möglichkeit 
erwägen, ob Beethoven nicht vielleicht Volksweisen verwendet hat, ohne 
es uns ausdrücklich anzuzeigen und ohne daß uns der Sachverhalt in seinen 
Briefen, Konversationshefren usw. überliefert wäre. Wenn wir den nach
stehenden Schluß einer kleinrussischen Melodie hören!): 

tE-2------~-~~-·-hCi-T:~-.· §:~- ~ =E~-- . --=·-------;;=::3 
t~=-*=~=-=-~~=-=:t=-+-r-=~~~-- - - - ·~rl=~==t~ 

~-~=:-;::~ =S:=* ~ ~tjp -.-,...-'--7-.-. ~---,r-~~--
- -- .-.-....:-- -.-• """'W-- -.or----

so fühlen wir uns mit Erstaunen unmittelbar an den zweiten Teil des Haupt
themas im Finale der Sieben ten Sym phon ie erinnert. Die Ähnlichkeit ist so 
&roß, daß eine zufällige Übereinstimmung ausgeschlossen erscheint. Höchstens 
könnte die Melodie von Westen her, etwa aus Polen, nach Kleinrußland 
eingewandert sein und sich andererseits auch nach Österreich oder gar 
bis an den Rhein verbreitet haben. Auf alle Fälle aber hätte Beethoven 
in dem Werke, das Wagner die Apotheose des Tanzes nennt, wirklich 

J) Djubjuk:"SO kleinrussische Volkslieder", rür Klavier bearbeitet (russisch), No 26. 
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eine Anleihe beim Volkstanz gemacht; denn als ursprünglich instrumentale 
Tanzweise wird unsere Melodie doch wohl zu betrachten sein. Freilich 
läßt sich noch nicht entscheiden, ob Beethoven auch den ersten Teil seines 
Themas vorfand, oder ob er ihn aus dem jetzigen zweiten Teil heraus 
entwickelt hat. 

Ganz kürzlich kam aus Amerika die Anfrage, ob es bekannt sei, daß 
das Thema des Trio im Scherzo der Neunten Symphonie mit einem 
altrussischen, in ganz Rußland beliebten Bauerntanz in der melodische. 
Linie übereinstimme. I) Ich vermute, daß die beiden russischen Musiker, 
denen diese Übereinstimmung auffiel, an die .. Kamarinskaja CI dachten, eine. 
Tanz mit zugehöriger Melodie, der sich in den mittleren und unteren 
Schichten des russischen Volkes der größten Beliebtheit erfreut. Ich lasse 
die Melodie in einer phonographisch aufgenommenen Fassung folgen und 
stelle das Thema Beethovens gleich daneben. 

Kamarinskaja: ~ 

~==§g;===9=S-~~*~ 
.. ./I- ~ ./1-. 

I'~ ~~~~S-ffi-S ~ 
Thema in der Neunten Symphonie: 

Noch auffallender als die melodische Ähnlichkeit, die im 2. Takt des Beet
hovenschen Themas eintritt, erscheint mir die Übereinstimmung im Rhythmus 
der beiden Phrasen. Beide beginnen mit einer langen Note, der zu Anfan~ 
der 2. Periode eine Synkope von geringerer Dauer entspricht. Bei Beet-

1) Zeitschrift der IMG., Jahrgang 11, Heft 8, S. 258. 
2) Eugenie Lineff: "The peasant songs of great Russia" (englisch und russisch), 

Petersburg, 1905, No. 23, von acht Hörnern mehrstimmig geblasen. Der im Text gegebene 
Teil ist ohne Begleitung. Die ersten vier Takte fast in gleicher Gestalt verwendet 
Glinka in seinem "Kamarinskaja" betitelten Orchesterscherzo. 
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boven ist die 2. Periode um einen Ta.ktlcbJag kUrzer als die ente. Auch 
ia der roisiacben Melodie ist sie verkürzt; Dur liBt sicb nicht Uloo, um 
wieviel, da dlo LInge der ersten Note des Oaazoa nicbt in einem bestimmten 
Werte aaplcben isL Nimmt man atles zusammen, 80 wird man In der Tat 
nicht an elaen Zufall glauben wollen. Zudem muß man bedenken, daß die 
Russen die .Kamarinskaj.· undhlige Male nacheiaander spielen, bnd zwar 
jedesmal in variierter Form (eine solche ist schon die 2. Periode der IUI

geführten Melodie), und daß daher sehr leicbt irgeodeine dieser Variationen 
dom Thema Bcetboveoa Doch niberatehen kann. Die ursprüngliche oder 
eiDe variierte Form der Melodie tonnte er von jedem musikalischen Russen, 
der mir dem Volklieben seiner Heimat Dur eiaigormaßea vertraut war, zu 
bareD bekommen. 

D., .ovle1 wir wloeD, keino persönlichen Motive vorJagea, wAre es 
müßil, zu 'raaen, aus welcben besonderen Gr6nden BeelhovcD die Tbemen 
ia die beiden Sympboaieea eial6brle. Sie scbionen ihm eben an sieb 
und In der Bearbeitual, die er ibnC1l zuteU werden lassen konate, den 
Stimmunpgeba1t zu besitzen, der Ihm für die betreft'eaden Sitze vorscbwebte. 
Den Versuch zu machen, diosen Gehalt durcb Worte zu verdeutUcben, ist 
nicbt uosero Aufgabe. 

Es wird voa jetzt an zu den P8icbtea der BeethoveDlorscbuDI gebören, 
festzusteUeD, ob .. icb die 8eautzun& von Volksweisen in freien Werken 
nicbt Doch örters B.adet. Zu wolcbca Ergcbni.sea man aber aucb gelangen 
mq;, sie werden nicbts an der Tat.chc ladem, daß die BoscblftiguDl mit 
der Volksmusik f6r Beethovea kein Inneres BedD.rl'Dis war. Du ist lehr 
natürllcb; deDa mit der Gesamtheit seiner Produktion stebt er der Volks
tuast viel nlber .ls ireendein Komponist der Gegenwart und braucbte 81e 
daher Dicbt in ibrem eigenen Gebiete aufzusuchen. Daß er es deoaocb 
celogeatUch talt war ein Werk des Zufalls. Doch haben wir Grund leaug, 
diesem Zufall rur so mancbe LiedbearbeltuDI uad fiir die loaaDnten 
Qaartett~ und Sympbonlesltzo dankbar zu acin. 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



BESPRECHUNGEN 
BÜCHER 

89. Jahrbuch der Mugikblbliothek Peters 
fo.r 1909. 16. jahrgang. Herausgegeben 
von Rudolf Schwartz. Verlag: C. F. Pe
ters, Leipzig. 

Gleich seinen Vorgängern bildet auch dieses 
letzte jahrbuch der Bibliothek Peters eine durch 
Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhaltes 
wahrhaft imposante Neuerscheinung, deren litera
rische Bedeutung weit hinausgeht über den 
Rahmen eines jahresberichtes. Ohne die Nütz· 
Iichkeit des vom Herausgeber Rudolf Schwartz 
besorgten, ebenso gründlich wie übersichtlich 
entworfenen Verzeichnisses der in aIlen Kultur
lindern im jahre 1909 erschienenen Bücher 
und Schriften über Musik zu unterschätzen und 
ohne die interessanten statistischen Angaben 
über die am meisten benutzten Bücher und 
Musikalien zu übersehen, glaube ich doch, 
daß die literarischen Beiträge den biblio
graphischen Wert der Publikation erheblich 
übertreffen. Leider erzeugt die fatale Nei
gung des menschlichen Geistes zur Unzufrieden
beit das Bedürfnis, da, wo vieles Treffliche ge
boten wird, immer noch mehr Vortreffliches 
zu fordern. Und so kann ich mir die Frage nicht 
versagen, ob nicht vieIleicht noch eine zweck
mäßige Erweiterung des bibliographischen "teiles 
dieser jahrbücher durch eine vollständige Uber
sicht über die journalistische Musikliteratur zu 
ermöglichen wäre? Die Monatshefte der l. M. G. 
bieten seit einiger Zeit das geeignete Material 
für eine solche Statistik. Wollte es jemand 
übernehmen, die dort nach den Namen der 
Autoren alphabetisch geordnete Zusammen
stellung den Stoffgebieten entsprechend zu grup
pieren, so wäre er des Dankes vieler gewiß. 
Sollten nicht gerade die Petersschen ja.llrbücher 
das Verlangen nach einer solchen Ubersicht 
befriedigen können? Von den literarischen Bei
trägen, die ausnahmslos Hervorragendes bieten, 
nenne ich in erster Linie Hermann K re t z s eh
mars musikalische Kulturstudie "Volksmusik 
und höhere Tonkunst", sowie Hugo Rieman ns 
anregende Bemerkungen über "Spontane Phan
tasietätigkeit und verstandesmäßige Arbeit in 
der tonkünstlerischen Produktion". Max Fried
liinder macht interessante Mitteilungen über 
van Swieten's Beteiligung am Textbuch und an 
der musikalischen Ausführung von Haydns 
,.jahreszeiten". K retzsch mar plaudert in seiner 
stets tiefgreifenden Weise über das "Notenbuch 
der Zeumerin", und Theodor Kroyer gibt wert
volle Aufschlüsse über "Dialog und Echo in der 
alten Chormusik". Auf diese Themen hier im 
einzelnen näher einzugehen, verbieten Raum
rücksichten. Es mag daher nur nochmals be
tont werden, daß, wer dieses Buch zur Hand 
nimmt, sicher sein darf, sich in der besten 
Autorengesellschaft zu befinden, und daß das 
ganze Unternehmen dem Verlag wie dem Heraus
geber ein gleich ehrenvolles Zeugnis ausstellt. 

Paul Bek ker 
90. Max Kalbeck: johannes Brahms. 

Bd. 11,2 und 111, I. Verlag: Deutsche Brahms
Gesellschaft, Berlin 1909110. (je Mk. 5.-.) 

Infolge eines Zufalles bin ich genötigt ge
wesen, den bereits zu Weihnachten 1908 er
schienenen zweiten Halbband des zweiten Bandes 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

dieser ausrährlichen, sehr inhaltsreichen Brahms
Biographie erst zusammen mit dem ersten Halb
band des dritten Bandes, der kurz vor Weih
nachten 1909 zur Ausgabe gelangt ist, hier an
zuzeigen. Jener umfaßt die Jahre 1869-73, 
dieser 1874-81. Ungemein zu loben ist wieder 
die Darstellungskunst und die umfassende Sach
kenntnis des Verfassers, dessen Neigung, seine 
eigenen Beziehungen zu Brahms gar zu breit zu 
behandeln, wohl zu entschuldigen ist. Anzu
erkennen ist, daß er jetzt nicht mehr jede Ge
legenheit an den Haaren herbeizieht, um Liszt 
und Wagner eins auszuwischen; an Ausfällen 
gegen diese bei den Tonheroen fehlt es aber doch 
nicht ganz, wie denn auch ihr Gefolgsmann 
Richard Pohl recht schlecht wegkommt. Ganz be
sonders schön versteht es Kalbeck, den Menschen 
Brabms zu schildern; er lebt ordentlich vor uns 
in seinen Wohnungen, an seinem Stammtisch 
und in seinem Freundeskreis. Nach allem, was 
über Brahms' Edelmut und Hilfsbereitschaft 
anderen gegenüber mitgeteilt wird, ist er als 
Mensch ebenso hoch wie als Künstler zu be
werten. Mit besonderer Vorliebe behandelt KaI
beck wieder den Frauenkreis des Künstlers; 
auch wenn wir zugeben, daß dieser leicht Feuer 
fing, sieht Kalbeck sein Verhältnis zu Elisabeth 
von Herzogenberg doch wohl gar zu sehr vom 
Standpunkt eines Romanschreibers an. Daß 
Brahms, wenn er schuf, in einem dem Beet
hovenschen sehr ähnlichen begeisterten Zustand 
sich befand und seine besten Gedanken in der 
freien Natur erhielt, erfahren wir von Kalbeck, 
der einmal an einem frühen Morgen ihm dabei 
begegnete. Er erzählt: "Barhäuptig und in Hemd
ärmeln, ohne Weste und Halskragen, schwenkte 
er den Hut in der einen Hand, schleppte mit 
der anderen den ausgezogenen Rock im Grase 
nach und rannte so schnell vorwärts, als würde 
er von einem unsichtbaren Verfolger gejagt. 
Schon von weitem hörte ich ihn schnaufen und 
ächzen. Beim Näherkommen sah ich, wie ihm 
von den Haaren, die ihm ins Gesicht hingen, 
der Schweiß stromweise über die erhitzten 
'IX--angen herunterHoß. Seine Augen starrten 
geradeaus ins Leere und leuchteten wie die eines 
Raubtieres - er machte den Eindruck eines 
Besessenen. Ehe ich mich von meinem Schrecken 
erholte, war er an mir vorbeigeschossen, so dicht, 
daß wir einander beinahe streiften; ich begriff 
sofort, daß es ungeschickt von mir wäre, ihn 
anzurufen: er glühte vom Feuer des Schaffens". 
- Hinweisen möchte ich vor allem auch auf die 
schönen Analysen der drei Streichquartette in 
Bd. 11,2; vor deren Veröffentnchung hat Brahms 
übrigens etwa 20 andere komponiert und wieder 
vernichtet. Sicherlich ist kein anderer Meister 
von solcher strengen Selbstkritik geleitet worden 
wie gerade Brab ms; andererseits aber hat er 
häufig Einwendungen selbst von Joachim und 
Klara Schumann ganz unbeachtet gelassen, ebenso 
auch deren Lob. Ein von Billrotb und Frau 
Schumann gelobtes Trio in Es-dur, dessen erster 
Satz 1880 gleichzeitig mit dem C-dur Trio ent
stand, fiel z. B. auch der Vernichtung anheim. Ver
nichtet wurden auch seine Jugendsymphonieen. 
Zu dem wertvollsten, was der dritte Band enthält, 
gehört die Entstehungsgeschichte und Analyse 
der c-moll Symphonie. In überzeugender Weise 
hat Kalbeck auch den thematischen Zusammen-
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hang der vier Sätze klargelegt; besonders habe Fünfliniensystem einnimmt? (Vgl. Busoni S. 4!) 
ich mich gefreut, daß er von dieser Symphonie Beide Systeme etwa nebeneinander geIten zu 
sagt: "Die Größe und hinreißende Gewalt ihres lassen, wäre ohne heillose Verwirrung doch 
leidenschaftlichen Ausdrucks, die strenge Ein- nicht möglich! Und wie soll die unabweisliche 
heitlichkeit und unerbittliche Folgerichtigkeit Neubenennung der Tonstufen werden? Wenig 
ihrer von Bach genährten, auch über Beethoven praktisch finde ich bei Busoni die Darstellung 
noch hinausgehenden thematischen Erfindung der weißen Tasten durch weiße Notenköpfe, 
und Entwicklung ist von keinem der späteren nicht nur wegen der Abweichung vom bisherigen 
Werke übertroffen worden." Auch die zweite Notenbilde, sondern auch wegen der Unbequem
Symphonie ist vortrefflich analysiert, nicht minder Iichkeit der für halbe und ganze Noten vor
das Violinkonzert; sehr viel Wahrscheinlichkeit geschlagenen viereckigen Noten (Brevis und 
hat die Vermutung. daß das für dieses ursprüng- Semibrevis). Georg Capelien 
lieh vorgesehene Scherzo (Tonart d-moll) später 92. Frederik lIorace Clark: Pianisten-
in dem B·dur Klavierkonzert Verwendung ge- ha r mon i e (I n t ro d u k ti 0 n). Selbstverlag, 
funden hat. Sehr lesenswert ist auch, was über Berlin·Halensee 1885-1910. (Mk. 2.-.) 
das in der Hauptsache vor den Klavierquartetten In dieser deutsch·englischen Parallelausgabe 
in g-moll und A-dur (op. 25 und op. 26) kom- der "Introduktion" wird über das Nähere der 
ponierte, später als op. 60 veröffentlichte c-moll "Pianistenharmonie" noch nichts mitgeteilt, 
Klavierq uartett (ursprünglich in cis-moll) mit- sondern nur ausgeführt, daß sie einerseits die 
geteilt wird. Viel Feinsinniges wird auch über Kosmologie des Aristotetes (Berührung des 
die Violinsonate in G-dur und die mancherlei Sonnensystems durch die oberste Gottheit). 
Lieder und Gesänge gesagt. jeder, der diese andererseits die göttliche Wirksamkeit jesu zur 
Brabms-Biographie zur Hand nimmt, dürfte sie Voraussetzung hat. Das Titelbild zeigt die 
mit größter Befriedigung über den Inhalt und Photographie eines Mannes, der auf einer in 
mit reichem ästhetischen Genuß lesen. Erwähnt Achselhöhe befindlichen, um etwa 221 / 2 Grad 
sei noch, daß dem Verfasser eine recht wichtige von der Sen krech ten zurückgeneigten Pianino
Quelle in einem noch unveröffentlichten Tage- Klaviatur spielt. Aufschluß über das Verhältnis 
buch des Sängers und Komponisten Georg des Neigungswinkels zur antiken und christ
Henschel zur Verfügung gestanden hat. Auf- lichen Theologie dürfte im folgenden Bande 
gefallen ist mir, daß im dritten Band S. 90, A. 1 dieses Kuriosums zu erwarten sein. Man könnte 
die auf dem Umschlag zur Handschrift der ersten ihm als Motto die Worte Brünnhildens aus der 
Symphonie stehende Titelbezeichnung "Mus. Doc. "Götterdäm merung" voransetzen : "Staunend 
Cantab." als "musicae doctor cantabilis" auf· versteh' ich dich nicht"! Vorläufig wird nur 
2elöst ist; sie soll doch wohl auf die kurz zuvor das eine ganz klar, daß der Verfasser viel ge
erwähnte Antragung des Doktortitels der Univer- lesen hat. 
sität Cambridge hinweisen, der schließlich nicht 93. Emil Krall: Spielmanns kunst. Die 
verliehen wurde, weil Brahms keine Lust hatte, Kunst des Übens und die Ausübung 
zu der nötigen feierlichen Prozession hinzu- der Kunst. Zwölf Briefe an einen jungen 
reisen. Wilhelm Altmann Instrumentalisten. Verlag: KarlMerseburger, 
91. Ferruccio BU8oni: Versuch einer or- Leipzig 1910. (Mk.1.50.) 

ganischen Klaviernotenschrift. Ver· • Ein Hauptvorzug des Buches liegt in der 
lag: Breitkopf & Härtei, Leipzig 1910. I idealen Gesinnung, der schwungvollen Dar-

Diese vom Klaviertastenbilde ausgehende stellung und oft zur Schönheit gesteigerten guten 
Reform beruht auf der gleichen Idee, wie sie sprachlichen Form. Es kann jedem angehenden 
bereits 1906 Gustav Neuhaus in seinem "Natür· Künstler warm empfohlen werden, natürlich 
lichen Notensystem" (Verlag: H. Neuhaus, auch jedem Kritiker, sofern er nicht selbst 
Bochum) ausführlich erörtert und nach ihm Künstler ist und gern einiges Nähere über die 
Willy Neu man n (Rostock) in seiner Klavier- innere Biologie dieser Spezies wenigstens durch 
lehrmethode "f{apid" nach Erwirkung eines Ge· die Lektüre erfahren möchte. Die Schärfe der 
brauchsmusterschutzes praktisch verwirklicht Problemstellung und -Entscheidung, wie etwa 
hat. Da trotz der immer wieder zunächst ein Rreithaupt sie oft besitzt, wird man bei 
blendenden Vorzüge einer solchen, alle Ver- Krall nicht immer suchen dürfen, der z. B. die 
setzungen entbehrlich machenden Zwölf ton- Begriffe Takt und Rhythmusgelegentlich identisch 
schrift mein ablehnender Standpunkt sich nicht gebraucht. Im einzelnen wird über Faktoren der 
gewandelt bat, so darf ich auf meine Besprecbung künstlerischen Arbeit, wie Gedul~, Kraft, Finger
von "Rapid" in dieser Zeitschrift IX. 20 und Bogentechnik, Einteilung des Ubungsgebietes, 
(zweites juliheft 1910) verweisen. wo auch auf Tempo, Rhythmus, Befangenheit und Nervosität, 
den ersten Erfinder Neuhaus Bezug genommen Tonschönheit, Technik des Ausdrucks und der 
ist. Hinzufügen will ich, daß für eine Noten- Empfindung, subjektive und Objektive Darstellung 
schrift die zwölfstufige Klaviertastatur scbon des Kunstwerkes viel Gutes gesagt. jedenfalls 
deswegen nicht vorbildlich sein kann, weil sie gehört das Buch in die Bibliothek aller musi· 
als M a t e r i alleiter natürlich alle überhaupt zur kalischen Lehranstalten. 
Tonleiterbildung erforderlichen Töne aufweisen Dr. Max Steinitzer 
muß, während die musikalischen Gebrauchs
leitern von vornherein auf die siebenstufige 
Diatonik nach Maßgabe der C-dur Tonleiter ein
gestellt sind. Ferner: wie soUen die linien
systeme der Pa rti tu r gebildet werden angesichts 
des doppelt so großen Raumes, den das neue; 
Zehnliniensystem gegenüber dem bisherigen I 
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94. Joseph Haas: Vier Gesänge für eine 

hohe Singstimme und Klavier. op.24. 
(Mk. 1.-, 1.20, 1.-, 1.20). Verlag: F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. 
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Ein freundliches Talent offenbart sich in den I wertvolle Gedicht Fritz Lienhards in seiner 

vorliegenden Liedern, wenn auch keine zwingende I weltflüchtigen Ruhe ganz prachtvoll erfaßt ist. 
Persönlichkeit. Aus der flutenden Masse der 96. Wilhelm Khmzl: Fünf Gesänge mit 
respektablen Liederkompositionen heben sich I Klavierbegleitung. op. 81. Verlag: 
die Haas'schen kaum heraus, da ihnen meinem Ed. Bote & G. Bock, Berlin. (je Mk. 1.20.) 
Gefühle nach die eigne Note mangelt. "Turm- I Das erste der vorliegenden Lieder zeigt 
choral" dürfte das beste der vier Stücke sein; I Kienzls glückliche Gabe, den echten Volkston 
im "Frühlingsmirchen" wirkt die Sekunde in zu treffen. In der Weise innig und treuherzig, 
der Begleitflgur auf die Dauer ermüdend, auch apart in der Begleitung und voll tiefer Em
bitte die Vertonung des Gedichts von Anna pfindung ist dieses kleine Lied ein Stück, das so 
Ritter wohl etwas mehr melodischen Reichtum recht geeignet erscheint, im Hause gesungen zu 
erfordert als Haas aufzubringen vermag. "Auf werden, da es weder an die Singstimme noch 
den Höhen" zeigt das erfolgreiche Bestreben, an den Begleiter hohe Ansprücbe stellt. Aber 
die Stimmung des Textes voll auszuschöpfen. auch im Konzertsaal wird es, mit schlichter Herz
Doch macht sich hier ein Mangel an richtiger Iichkeit vorgetragen, von eindringlicher Wirkung 
Deklamation störend fühlbar, der darin besteht, sein. Von ähnlicher Volksmäßigkeit, wenngleich 
daß der Komponist mit Vorliebe drei oder vier bereits etwas mehr Kunstlied, ist das anmutige 
Noten, teilweise sogar ohne Bindung, auf eine "Lieber Regen", wobei das durch die Synkopen 
Silbe singen läßt (z. B. groß, schön, rings, still, des Diskants nocb besonders bewegte Staccato 
Brust). Dadurch wird beim Vortrag unwillkür- beider Hände der Begleitung besonders anschau
lich der Eindruck des Gekünstelten hervorgerufen. lieh den gleichförmig fallenden Regen malt. Wert
Das Uhlandsche Gedicht "Der Schmied" hat voll durch die große Kraft des musikalischen Aus
durch Brahms eine so unvergleichliche musi- drucks ist das moderner angelegte "Bekenntnis". 
kaliscbe Illustration gefunden, daß man es wohl Auch "Der Liebe Leichenzug" erfreut durch 
als erschöpft im musikalischen Sinne betrachten jene Einfachheit der Gestaltung, die immer die 
darf. Da es Haas trotzdem nochmals vertont beste Begleiterscheinung des Reichtums an Ge
hat, so ist es kein Wunder, wenn seine Kom- danken ist. Am mCitsten der neuesten Art sieb 
position von der Brahmsschen erdrückt wird. nähernd ist "Du am Abend"; hier ist die Sing
Gedichte, zu denen ein Meister schon allbekannte stimme mehr deklamatorisch als melodisch ge
und in den allgemeinen Musikschatz über- halten und die teilweise anspruchsvolle Beglei
gegangene Weisen fand, müßten nicht noch von tung ist in stärkerem Maße als sonst Mitträgerin 
anderen komponiert werden, sondern gleichsam der Wirkung. jedenfalls heben sich die Kienzl
umfriedet sein. Übrigens ist der Haas'sche sehen Lieder weit über die Linie der Durch
"Schmied" auch an sich betrachtet nicht be- schnitts-Liedermacherei heraus und verdienen 
deutend. nicht nur aufriChtig gelobt, sondern auch viel 
95. Hans Pfitzner: Vier Lieder. op.24. Ver- gesungen zu werden. F. A. Geißler 

lag: Max Brockhaus, Leipzig. (je Mk. 1.80.) 97. Oc:nkmAh:r Deutscher Tonkunst. Erste 
Zwei berühmte Gedichte Walthers von der Folge. Bd.35/36. Sperontes: Singende 

Vogelweide haben durch Pfitzner eine musika- Muse an der Pleiße. Herausgegeben von 
lische Ausdeutung gefunden, die man als kon- Edward Buhle. Verlag: Breitkopf& Hirtei, 
genial bezeichnen darf. Das herrliche .. Unter Leipzig 1909. (MIc. 40.-.) 
den Linden" (Tandaradei) ist mit außerordent- Im jahre 1736 erschien in Leipzig der erste 
Iichem Feingefühl erfaßt, so daß sich die Melodie I Teil des Liederbuchs "Singende Muse an der 
(ast aus den Textworten zu ergeben scheint.: Pleiße", enthaltend ,,2 mal ~O Oden der neu esten 
Dazu trägt die klare Deklamation und die aparte I und besten musikalischen Stücke mit den dazu 
Polyphonie und Harmonik der Begleitung nicht gehörigen Melodien zu beliebter Clavier-Übung 
wenig bei. Ohne archaistisch zu wirken trägt und Gemüths-Ergötzung, nebst einem Anhange 
die Komposition doch der Eigenart des alten aus j. C. Günthers Gedichten". Als Verfasser 
Minnesängers durchaus Rechnung. Und "Ge- signierte ein gewisser j. H. S. Der Erfolg dieser 
walt der Minne" klingt infolge der großlinigen hundert kleinen Klavierlieder war überraschend. 
Melodik und der arpeggierten Akkorde des Klaviers Schon 1740 war eine zweite, 1741 schon eine 
wie ein kraftvoller jubelgesang zum Rauschen dritte Auflage nötig; ihnen folgten in den 
der Harfensaiten. Das 92. Sonett von Petrarca nächsten vier jahren drei "Fortsetzungen" mit 
bot dem Komponisten eine schwere und keines- neuen Melodieen und Gedichten, alle mit der
wegs dankbare Aufgabe, da gerade die Sonett- selben Freude und Begeisterung vom Publikum 
(orm der musikalischen Behandlung die größten entgegengenommen. Durch Spitta ward vor 
Widerstände entgegensetzt. Und hier hat der jahren der rätselhafte j. H. S., der sich unter 
Komponist noch mit der Schwerverständlichkeit dem Pseudonym Sperontes verbarg, als johann 
der ersten acht Zeilen zu kämpfen. Demgemäß Sigismund Scholze rekognosziert, ein ehemaliger 
entbehrt die Vertonung der inneren Einheit, was I Leipziger Student, der später als jurist in Leipzig 
schon äußerlich durch den häufigen Wechsel I lebte, ohne sich anderweitig als Musiker oder 
von 8/._, 9/2-, '/.-Takt kenntlich wird. Vom Be-, Literat sonderlich bekannt zu machen. Die 
ginne des Nachsatzes "In einem Tale" an wird "Singende Muse" kam damals dem Bedürfnis 
auch die Komposition eindrucksvoller und ruhi- nach geselliger, häuslicher Liedmusik entgegen, 
ger. "Abendrot" bestichtdurch das tiefempfundene die lange Zeit ganz abgestorben und von der 
Vorspiel und durch den großen Zug der Kom- welschen Arienmusik ersetzt worden war; sie 
position, obwohl auch hier der fortwährende ist für uns heute eins der wichtigsten Denk
Wechsel der Taktarten die Einheitlichkeit be- mäler für die Hausmusik des 18. jahrhunderts, 
einträchtigt. Besonders schön ist auch der sehn- musik- wie kulturgeschichtlich gleich interessant. 
suchtsvolle Schluß, wie denn überhaupt das Die kleinen, oft nur acht bis zehn Takte langea 
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Lieder umfassen alle Stimmungskreise des 'I edle Melodik machen den Schlußsatz, der aus 
bürgerlichen Lebens: Liebe, Abschied, Wieder- einer Kombination von Adagio und eigentlichem 
sehen, Hoffnung, Zufriedenheit, gesellige Freude Finale steht, besonders anziehend. Von diesem 
bei Wein, Weib und Gesang, Tändeleien aller, Satz aus, den man bald schätzen lernt, wird man 
Art, von der zartesten bis zur gewagtesten Sorte, I den beiden vorhergehenden nähertreten können. 
Galanteriestücke im eChten, wahren Rokoko, I Die Sonate stellt an die Ausführenden in geistiger 
kurz, sie waren auf jede Situation zugeschnitten. Hinsicht größere Ansprüche als in technischer. 
Als Dichter darf für die meisten Scholze selbst 100. Phillpp Scharwenka: Quartett. op.!!7. 
angenommen werden; die Musik dagegen war Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. (Kleine 
fremdes Gut, deutsches, französisches, italieni- Partitur Mk. 1.-.) 
sches, wobei nicht nur Gesangsstücke (Can- Wäre das ganze Quartett so inhaltsvoll und 
zonen, Chansons, Airs, Tanzlieder), sondern. so frisch in der Erfindung wie der von modernem 
auch Instrumentalstücke (Polonaisen, Menuetts,: Geist erfüllte letzte Satz, so hätte uns der als 
sog. Murkis) beQutzt oder - wie man zu sagen Meister der Form seit langem hochgeschätzte 
pflegte - "parodiert" wurden. Einen ungeheuren i Komponist gleich in seinem ersten Streichquartett 
Schatz an Melodieen, zum größten Teil unbe- (a-moll) ein Werk von Bedeutung geschenkt. 
kannter Herkunft, hat der fleißige Scholze ge-· So aber, wie es ist, lassen uns die drei ersten 
sammelt und parodiert; von zweien wird ver- Sätze ziemlich unbefriedigt. Was nutzt die feine 
mutet, daß sie von J oh. Seb. Bach stammen. Arbeit, der sehr geschickte Quartettsatz, wenn kein 
Nicht alle sind heute mehr genießbar, viele be- inneres blühendes Leben darin steckt! Das Inter
wegen sich in der konventionellen Formelsprache mezzo wäre so übel nicht, wenn es sich nicht be
der Zeit und passen nicht recht zum Texte; sonders in dem fugierten Mittelsatz zu sehr an 
indessen stehen diese vereinzelt. Weitaus die Mendelssohns Es-dur Quartett op. 44 No. 3 
meisten sind frische, anmutige, ungekünstelte (Scherzo) anlehnte und auch die Erinnerung an 
Liederblüten, hier den burschikosen Ton des den "Sommernachtstraum" heraufbeschwörte. Der 
Studentenliedes anschlagend, dort von Welt- langsame Satz trägt die Überschrift "In Memo
schmerz angehaucht, hier in fröhlichen Rhythmen riam", erscheint mir dafür aber zu weichlich und 
galant dahintänzelnd, dort in den steifen Schnür- zu wenig großzügig. Er klingt aber sonst recht 
leib des Menuetts gebannt. Sängerinnen. die gut, zumal er auch sehr klar gehalten ist. 
nach pikanten Brocken aus der älteren Musik 101. .'riedrich Seitz: Quartett für Klavier, 
für ihre "Volksliederabende" suchen, werden zwei Violinen (oder Violine und Viola) 
hier manches Passende finden, ebenso Sänger, und VioloncelI. op.35. Verlag: D. Rahter, 
wenn sie aufgefordert werden etwas Lustiges Leipzig. (Mk. 4.-.) 
zum Besten zu geben. Verständige Wahl dabei Der Komponist derbekannten Schülerkonzerte 
vorausgesetzt! - Die Ausgabe von Dr. Buhle für Violine und auch für ViolonceIl hat, als er 
mit ihrem gediegenen Vorwort und fleißigen dieses Klavierquartett schrieb, in erster Linie 
Revisionsbericht verdient alles Lob, ebenso die wohl Unterrichtszwecke im Auge gehabt, was 
Ausgestaltung des Basses zu wirkungsvoller auch durch die sehr genaue Fingersatzbezeich
Klavierbegleitung. Arnold Schering nung der Geigenstimmen äußerlich ersichtlich 
98. Peh:r Helse: Trio pour Piano, Violon ist. Doch werden auch Dilettanten gern zu 

et Violoncelle. Verlag: Wilhelm Hansen, diesem Werke greifen, da es in allen vier Sätzen 
Kopenhagen und Leipzig. (Mk. 6.-.) melodiöse, gut gearbeitete Musik und keinerlei 

Der 1830 geborene. 1879 gestorbene Kom- Schwierigkeiten bietet. Besonders bei Ensemble
ponist wird nicht bloß in seiner dänischen übungen, zu denen kein Bratschist zur Verfügung 
Heimat, besonders als Komponist der Oper steht, wird es willkommen sein. 
,.König und Marschalk" geSChätzt, aber seinem Wilhelm Altmann 
Ruhme hat man sicherlich nicht durch die vierzig 102. Julius Röntgen: Son a te fü r Pi a n 0 und 
Jahre nach der Komposition (1869) erfolgte Ver- ViolonceIl (h - moll). op. 56. Verlag: 
ölfentlichung dieses Es-dur Trios genutzt; es A. A. Noske, Middelburg. (Mk. 6.-.) 
bewegt sich durchaus in ausgetretenen Geleisen; Der erste Satz im Moderato-Tempo, mit seiner 
Schubert, Schumann und Mendelssohn haben breiten melodischen Führung der Violoncello
ganz offenbar als Vorbilder gedient, was besonders stimme hat einen ruhigeren und fast schwer
dem Scherzo zum Vorteil gereicht hat. Veraltet mütigeren Charakter in seiner phantasieartigen 
ist auch der Klaviersatz. Immerhin werden Form, als der eigentliche dritte langsame Satz, 
Leute, die sich an Reißiger und Fesca heute der mir mit seiner leicht tändelnden Begleitung 
noch erfreuen, gern zu diesem Trio greifen. und dem rhythmisch bewegten Cello einen etwas 
99. August Reuß: Sonate für Violine und unruhigen Eindruck macht. Ein kleines Meister-

K I a v i e r. op. 26. Verlag: E. Germann stück ist der zweite, Allegro con moto-Satz in 
& Co., München. (Mk. 5 -.) Es (moll und Dur), der von einer einnehmenden 

Ein durchaus beachtenswertes eigenartiges seltenen Frische und sprudelnder Fröhlichkeit 
Werk, trotzdem der durchaus modern fühlende ist. Pizzicato-Effekte und sehr duftige Behand
Komponist sich in barmonischen und rhyth- lung des Klaviers geben dem Satz reizvollen 
mischen Gesuchtheiten gefällt. Am wenigsten Humor. Er wird sicherlich im Konzertsaal ein
eingänglich erscheint zunächst der erste Satz, schlagen. Auch der Schlußsatz gibt sich lustig 
in dem es zuweilen recht wild hergeht und aucb und ungezwungen im Tarantellen-Rhythmus. 
die Übersicht erschwert ist; die gewaltige Energie. Das Zitat des Schlußchors der Matthäuspassion 
des Hauptthemas erdrückt etwas den zarteren: darin ist freilich nicht ganz verständlich. Der 
Nebengedanken. Recht gewinnend und wirkungs. I Einfluß von Brahms ist überall erkennbar, aber 
voll ist das Scherzo, eine schöne Studie für den nicht störend. 
bJ,Takt. Klarer Aufbau, Durchsichtigkeit und I Hugo Schlemüller 
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lähmt aber schon seit Wochen alle künstlerischen 
Kräfte des Theaters, so daß wir den künstlerisch B RAUNSCHWEIG: Die Oper bewegte sich in fragwürdigen, aber um so wahrscheinlicheren 

gewohntem Geleise, der Spielplan wurde Kassenerfolg der zu gewärtigenden Novität 
oft gestört. Der neue lyrische Bariton M. G ro s mit der beklagenswerten Monotonie eines reiz
sprang einmal ohne Probe für seinen Kollegen losen Repertoires bezahlen müssen. Die einzig 
Spies in "Aida" ein, rettete gemeinschaftlich mit bemerkenswerten Ereignisse des verflossenen 
M. Clarus, der die Oper nie dirigiert hatte, die Monats war~n Reprisen von Erkel's "Bank ban" 
Vorstellung und gestaltete sie mit Gabriele Eng- und den "Hugenotten", ein mehrmaliges Auftreten 
lerth, Eva Knoch und den Herren Hagen, der Cahier und ein sehr erfolgreiches Gast
Nöldechen undJellouschegg sogar zu einer dirigieren unseres jugendlichen Landsmannes 
glänzenden. Frau EI b übertraf mit der Titel- Emil Ab ra n y i-derzeit Hofkapellmeisters in 
rolle in "Madame Butterfly" ihre bisherigen Hannover -, der sich mit der temperamentvoll
Leistungen. Die Dekorationen von Prof. Lütt ke - sicheren, stilgewandten Leitung- von "Carmen", 
meyer-Koburg machen das Werk zu einemAus- "Walküre" und "Tannhäuser" den Rechtstitel 
stattungsstück. Frl. M a y, die erste Soubrette, I einer ehrenvollen künstlerischen Repatriierung 
~ewirkte, daß "Boheme" wieder in den Spiel- erwarb. Herr Abranyi dürfte berufen werden, 
plan aufgenommen wurde. Ernst Stier die Stelle des mit Ende der Saison ausscheiden
BREMEN: Von den Opern vorstellungen des den Kapellmeisters Desider M a r k u s zu über-

OPER 

letzten Monats verdient zunächst eine "Lohen- nehmen, der als Direktor an die Spitze der von 
grin"-Aufführung mit Heinrich Kn ote und Maryla ihm zu gründenden Vo I kso pe r tritt. 
von Falken (Ortrud) hervorgehoben zu werden. Dr. Bela Di6sy 
Ferner erfreute sich Kienzls "Evangelimann" DARMSTADT: Die Novitätenernte unserer 
einer Neueinstudierung durch Regisseur K e ttn e r Hofoper bestand bisher in lauter musika
und Kapellmeister Otto Heß. Die Titelpartie Iischer Kleinkunst: "Brüderlein fein" von 
sang Alois Hadwiger, Erna HallensIeben Leo Fall, "Robins Ende" von Eduard Künnecke 
die Martha und Anna Kettner die Magdalena und "Susannens Geheimnis" von Wolf
- Bei aufgehobenem J\bonnement und erhöhten Ferrari. Von den neu eingetretenen Mitgliedern 
Preisen ging" Tristan" mit drei Gästen in Szene boten die Hochdramatische Milena von S u g hund 
Pelix M ottl dirigierte schwungvoll, Zdenka der Heldentenor Be c k e r eine Reihe beachtens
Faß ben der vertrat die Isolde. der Tristan werter Talentproben, ohne jedoch meist tiefer 
von Erik Sc h me des enttäuschte unser Publikum. interessieren zu können. H. So n n e 
Überhaupt wurden die Erwartungen, die man DRESDEN: Das seit Jahren gewohnte Gast
für diesen Abend hegte, nicht ganz erfüllt. - spiel des Kopenhagener Tenoristen Wilhelm 
Anfang Dezember wartete die Direktion mit einer He ro I d gestaltete sieb in diesem Winter ganz 
Novitllt "Quo vadis?" von Jean Nougues auf. besonders genußreich, da der Künstler wesent
Diese Ausstattungsoper war unter Regisseur lieh stimmfrischer war als das letztemal und 
K e ttn e rs Leitung glänzend inszeniert; Cornelius infolgedessen auch darstellerisch sich mehr aus
Ku n dirigierte. Als Darsteller des vom Kom- geben konnte. Zu seinem Don J ose und Canio, 
ponisten musikalisch ausgezeichnet charakteri- die man bereits als hervorragende Kunstleistun
sierten Chilon brillierte Erich H uno I d. Lobens- gen schätzte, lernte man seinen Pedro im .. Tief
wertwarenElseLiebert(Eunike),ErnaHallens- land" neu kennen und als die größte, tiefste 
leb e n (Lygia), Claudia Alb r i g h t (Poppaea), und leidenschaftlichste seiner Darbietungen be
Felix Fleischer (Petronius), Fritz Wind gassen wundern. - Ein auf Engagement abzielendes 
(Nero), Karl Mang (Petrus) und Karl Baum Gastspiel von Ully Walleni verlief weniger be
(Vinicius). Die zahlreichen übrigen Rollen sind friedigend. Die stimmlich und darstellerisch 
von Nougues recht episoden haft behandelt. Leider zweifellos sehr begabte junge Sängerin besitzt 
stand der Chor nicht immer auf der Höhe. vorderhand noch nicht die Reife, die zum Ein-

Prof. Dr. Vopel tritt in ein so anspruchsvolles Ensemble er-
BRÜSSEL: "Quo vadis", Oper in fünf Akten forderlich ist. - Sehr bedauerlich ist das Miß-

nach dem Roman von Sie n k i e wie z, be- geschick, das über der Kaskelschen Oper" Der 
arbeitet von Ca in, Musik von J. No u g u es, Gefangene der Zarin" nach deren so erfolg
ist nun auch am Monnaie-Theater in reicher Uraufführung gewaltet hat, da durch 
glllnzender Weise gegeben worden und hat beim hartnäckige Erkrankung Sembachs und Beurlau
Publikum einen großen Erfolg als "Aus- bung Eva v. d. Ostens weitere Vorstellungen bis
stattungsstück" gefunden. Von der Musik ist her .unmöglich waren. Man darf der Zuversicht 
eigentlich nichts zu sagen, sie ist weder originell Ausdruck geben, daß die Theaterleitung nach 
Doch geistvoll, weder temperamentvoll noch Behebung dieser Hindernisse dem wertvollen 
tief: sie paßt sich der Handlung, ohne selbst Werke und seinem Komponisten ausgiebig Ge
zu interessieren, geschickt an und zeigt so den rechtigkeit widerfahren lassen wird. 
Komponisten vor allem als einen routinierten F. A. Geißler 
Theatermann. Felix Welcker ELBERFELD: Der Spielplan leidet gegenwärtig 
B U DAPEST: Zuweilen werfen auch kleine fühlbar unter den Lücken und Mängeln des 

Dinge ihre Schatten voraus. Die Direktion Personals; man ist bei benachbarten Bühnen 
der Königlich Ungarischen Oper will wieder zu Anleihen zu machen genötigt, die aber meist 
.em Versuch zurückgreifen, einige Meister- nicht genügen. Nicht genügend waren auch die 
operetten zu komischen Opern zu nobilitieren auf Engagement für die nächste Spielzeit als 
und will mit L eh a rs "Fürsten kind" den An- Holländer und Erik gastierenden Arno Ho II e n
fang machen. Das Studium des dem Ensemble berg und Vi ktor Heermann. Als früheres 
des Opernhauses wohl doch stilfremden Werkes beliebtes M.itglied sang Else 1ge1-Hache die 

r~ii::1 :'/I..~:~: :.'',' ( ~{h)glc UNIVE~~II~~l~IFf~;~~IGAN 



• 45 
KRITIK: OPER _R 

Undine. Von den "Ring"-Aufführungen standen sehr begreiflich ist. Natürlich hat auch als Ein
"Rheingold" mit fast ausschließlich eigenen studierer und Leiter Otto Lo h se viel für der 
Kräften und" Wa[küre" mit A. Ba [d e r (Aachen) Oper Eindruckskraft getan. In der trefflichen 
als Loge und Siegmund künstlerisch am höchsten. Gesamtwiedergabe ragte als Christine Claire 

Ferdinand Schemensky Dux durch tiefseelisches Erfassen ihrer Aufgabe 

GRAZ: "Su!'annens Geheimnis" von und überaus reizvollen Gesang hervor. 
Wolf-Ferrari hatte unter der subtilen Paul Hiller 

Hand des Kapellmeisters Selberg mit Hermann KÖNIGSBERG i. P.: Hauptereignis war die 
jessen und Carola jovanovic in den Haupt- hiesige Erstaufführung von Massenet's 
rollen den schönsten äußeren und inneren Er- "Manon", die sich mit ihrer reizvollen Melodik 
folg. Als Gastsänger Karl jörn, noch elegant nun fest im Spielplane behauptet. Den Clou 
in der "Weißen Dame", nicht mehr zureichend der Aufführung bildete die jugendliche, hoch
als Siegmund. Gemma Bellincioni's Stimme begabte Charlotte Uhr als TitelheIdin, neben 
spricht von einer alternden Sängerin; ihre der Gustav Eie h hol z als Chevalier des Grieux 
Schauspielkunst (Santuzza, Nedda, Carmen, noch mehr einen Wechsel auf die Zukunft denn 
Mimi) von einer sich verjüngenden, alles etwas Fertiges gab. - Eva v. d. Osten absol
packenden genialen Kraft. Dr. Ernst Decsey vierte mit größtem Erfolge ein Gastspi<~1 a[ß 
H ALLE a. S.: Erwähnenswert sind in der fast Senta, Carmen, Margarete und EIsa, verschiedene 

dreimonatigen Spielzeit nur drei "Meister- Debüts zeugten von Bemühungen um Ersatz 
singer"-Aufführungen, deren erste ein Ehren- für ausscheidende Kräfte, einige längere Zeit 
abend für unseren rührigen Opern regisseur Theo nicht gegebene Opern wurden wieder auf
Ra v e n war, der sein 25jähriges Künstlerjubiläum genommen (u. a. "Rigoletto"), kurzum, man 
feierte und es nicht verschmähte, in der Rolle lebt leidlich in der Erwartung neuer (an
des Nachtwächters durch Nürnbergs Gassen zu gekündigter) "Ereignisse". 
wandeln. Zur Erhöhung der Festfreude trug der Dr. Lu c i a n Kam i e n ski 
Hans Sachs unseres ehemaligen Heldenbaritons KOPENHAGEN: Die Königliche Bühne brachte 
Walter Soomer bei. Sehr gut paßten auch "Tannhäuser" nach jahrelanger Ruhe 
Kammersänger Sc h warz (pogner), Frau wieder zur Aufführung und leitete damit einen 
Bruger-Drews (Evchen), Ruth Ashley (Mag- Wagner-Zyklus ein, in dem zwar "Rienzi", "Der 
dalene) und Herr G ru seil i (David) in den Fliegende Holländer" und "Tristan und lsolde" 
Rahmen der Vorstellung, während die Leistungen I fehlen werden. Die Aufführung stand, nament
der übrigen Mitwirkenden noch nicht fein genug i Iich was die Ausstattung betrifft, auf bemerkens
abgestimmt waren. In der Wiederholung des! werter Höhe; gesungen und gespielt wurde auch 
Werkes trat Curt Sommer-Berlin als Walther 1 mit Kraft und Energie, doch fehlte eine gewisse 
Stolzing auf, ohne je.~och auf allen Linien einen I Verinnerlichung. Den Tannhäuser sang, nur 
Sieg zu ersingen. Uberraschend gut dagegen teilweise befriedigend, Herr Co rn e li uso Die 
gelang Herrn Schwarz die Rolle des Schuster- Teilnahme des Publikums war sehr lebhaft. 
poeten. - Daß sich "Die Afrikanerin" in Wies- William Behrend 
badener Einrichtung dem Publikum vorstellte L ONDON: Endlich war es auch den Londonern 
und - dank der größtenteils prachtvollen. Aus- vergönnt, die Straußsehe "S a 10m e" zu hören. 
stattung - wiederholt volle Häuser erzielte, Be e c harn führte das hochinteressante Werk 
sei der Vollständigkeit wegen erwähnt. i in Coventgarden auf. Er dirigierte selbst, 

M a rt i n Fr e y I und es muß gleich gesagt werden, daß er und 
HANNOVER: An unserer Oper herrscht das. sein Orchester sehr anerkennenswerte Leistungen 

Gastspielfieber. Wir suchen für nächste i boten; es ist erstaunlich, mit wie viel Geschick
Saison eine jugendlich-Dramatische, eine zweite: lichkeit und Autorität Beecham derartige ge
Soubrette, einen Heldenbariton und einen Spiel- i waltige Aufgaben löst, hat er doch so gut wie 
baß. Von den Gästen interessierten der Bassist gar keine Routine und Erfahrung im Opern
Bodmer aus Augsburg, der Baritonist Hunold 1

1 

dirigieren gehabt, als er im vorigen jahre sein 
aus Bremen, die jugendlich-Dramatischen Wie d - Opernunternehmen vom Stapel ließ. Natürlich 
haIen aus Köln und von Granfeldt aus Mann-' war dem Werk auch hier ein sensationeller Er
heim, sowie die Soubrette T horn a s aus Leipzig. folg beschieden; das übervolle Haus brach am 
Zu einem Engagement hat bisher noch kein Schluß in begeisterten jubel aus und rief die 
Gastspiel geführt. - Ein Lichtblick in dem sonst Darstel1er und den Dirigenten zahllose Male 
recht sterilen Repertoire. war die Anfang No- hervor. Kr aus (Herodes) und Wh i te bill 
vember vor sich gegangene strichlose Aufführung (Jochanaan) waren prächtig, letzterer bestach auch 
des "Ring des Nibelungen", die Hofkapel1- sehr durch edel-vornehmes Spiel und Haltung; 
meister Gi 11 e als sehr tüchtigen Wagnerdiri- Ottilie Met zge r machte aus der Herodias, was 
gen~~n erkennen ließ. L. Wuthmann : möglich war; Mno Ackte endlich holte sich in 
K OLN: Die außerordentlichen Vorzüge der I der Titelpartie einen ~ensationserfolg. Abgesehen 

Franz Neumannsehen Oper "Liebelei" I von einigen kleinen Ubertreibungen im Ausdruck 
(nach Schnitzler) traten auch bei der hiesigen: bot sie eine Glanzleistung als Sängerin, Tänzerin 
Bekanntschaft mit dem nicht minder wertvollen' und Schauspie[erin; die beredt sinnliche Be
als schönen Werke allgewinnend in die Er- wegung und Schlangenhaftigkeit ihrer für diese 
scheinung. An Erfindung, dramatischer Aus- Rolle wie geschaffenen Figur verfehlten nicht, 
druckskraft und absoluter Beherrschung der stärkste Wirkung hervorzurufen. Die Zensur 
orchestralen wie vokalen Technik bietet das hat dem Werk arg mitgespielt; vieles mußte 
fesselnd ausgestaltete Werk so Ungewöhnliches, geändert werden; jochanaan figuriert auf dem 
daß seine starke Wirkung auf das Publikum, Theaterzettel als "Ein Prophet", und es wirkte 
einschließlich der anspruchsvolleren Fachleute, fast parodistisch, als schließlich aus der Zisterne 
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eine riesige -leereSIlberschüssel herausgereicht Verlorene kehrt als Verelendeter zurück und 
wurde; zwei oder drei daraufgeklexte rote Flecke sinkt ohnmächtig auf heimischer Flur nieder. 
befähigten letztere immerhin einigermaßen, die Die Mutter kommt und erkennt den Armen. Auch 
stumme Rolle in der sinnlichen Liebesszene der Vater verzeiht, und der Chor lobt Jehova den 
des Schlusses geschickt zu Ende zu führen. Im Herrn. Das ist für die Bühne zu wenig, die Ge
Palace-Theater durfte die bekannte Nackttinzerin stalten führen nur ein Schattendasein, zumal 
Maud Allen vor zwei Jahren einen Salometanz Debus5Y das alles in einen Mantel weicher Har
mit dem Haupt aufführen; warum also nicht in Co- monieen hüllt. Sehnsüchtige Melodieen erklingen, 
yentgarden? Es hatte weder Hand noch Fuß, den die von der letzten Epoche Verdi's leise beein
Kopf zu streichen 1-Die Beecham Season brachte flußt sind. Seine Instrumentationskunst baut 
ferner noch "Carmen", in der Ottilie Met z ger Maximen Bizet's vom Eigenleben der HolzbIas
Gelegenheit hatte, sich in der Titelpartie einen instrumente weiter aus. Das flammt in den 
,roßen und wohlverdienten Erfolg zu holen. - Harfen auf wie Goldblittchen, die im Sonnen· 
In "Elektra" gastierte Marie G ö tz e als Klytäm- schein niederfallen, klagt in den Klarinetten, 
nestra; sie hatte gegen große Erinnerungen seufzt in den Fagotten, wird fromm in den Flöten, 
(Mildenburgi) anzukämpfen, zog sich aber doch schwärmerisch in den Violinen, andichtig in 
erfolgreich aus der Atrlire. - Eine Reprise der den Bibern, aber das alles immer mehr an
CI u t sam' sehen Oper "Eine Sommernacht", die deutungsweise, ohne daß sich festgeschlossene 
im letzten Juli Sympathieen gefunden, kam nicht Bögen der Stimmungen wölben. Nur im Duett 
unerwünscht. - Der "Fliegende Holländer" war zwischen Lia und Azael (Mutter und Sohn) weitet 
keine sehr glückliche Aufführung - dem Diri- sich die musikalische Szene. Verdient um das 
ienten (B eec harn) schien das Mystisch-Dimo- Werk machten sich außer dem Dirigenten, der 
nische dieses Werkes weniger zu liegen, und die Stimmungen fein heraushob, Frau Gutheim
auch die Vertreter der heiden Hauptpartieen Pönsgen als Mutter, Struensee als Sohn, 
(Frederic Austin und Aino Ackte) erschöpften von U Imann als Vater.- Stärkeren Beifall fand 
den Stimmungsgehalt ihrer Rollen nicht völlig. D 0 h n A n y i' s "Schleier der Pierrette", noch stär
- In der letzten" Tannhäuser"-Vorstellung mußte keren der - - "Rodelzigeuner". 
Thila Plaichinger infolge Indisposition einer Max Hasse 
Sängerin in letzter Stunde Venus und Elisabcth MAINZ: Obwohl die Saison wegen Umbaues 
übernehmen; die Tour de force gelang ihr über- des Theaters erst vor fünf Wochen begonnen 
raschend gut. In der Titelpartie ersang sich hat, wurden doch schon eine ganze Reihe von 
K ra u s den gewohnten Beifall. - Im S a v 0 y- Opern herausgebracht, u. a. "Meistersinger", 
Theater eröffnete Marie Brema ihre Saison, "Tiefland", "Carmen" und zuletzt "Samson und 
offenbar durch den Erfolg im letzten Frühjahr Dalila". Durch die wohlgelungene Aufführung 
ermutigt. Auch diesmal sang sie wieder die der "Meistersinger" hat sich der neue stidtische 
Titelpartie in Glucks "Orpheus" und wirkte, wie Kapellmeister, Albert Gor t e r,sehr guteingeführt. 
schon so oft zuvor, namentlich durch die vor- Ein durch Stimme, Spiel, Erscheinung und musi
nehme, klassische Ruhe ihres Stils. Interessant kalisehe Sicherheit bemerkenswerter Künstler 
war ein recht erfolgreiches Experiment, eine Art ist der neue Heldentenor, Herr Nachod, der 
Dramatisierung von H ä n dei s "Allegro", von un- namentlich als Samson etwas Besonderes geleistet 
sichtbaren Sängern gesungen und auf der Bühne hat. Überhaupt war die Aufführung dieser Oper 
recht graziös gemimt und getanzt. Marie Brema von Saint-Saens, von den Damenchören abgesehen, 
haue alles aufs sorgfältigste einstudiert, und Frank ganz musterhaft. - Als Neuheit soll Anfang 
Bridge dirigierte mit viel Geschick und Stil- Februar der "RosenkavalierA von Strauß ge
Cefüh!. Zu einem Märchenspiel "The two Hunch· bracht werden, und es haben die Vorproben dazu 
backs" (von Cammaerts, aus dem Franzö- bereits begonnen. Richard Buchholz 
siscben übersetzt von Tita Brand, die auch MANNHEIM: Als erste Opern novität wurde 
eine Hauptrolle darin hatte) hat F. Bridge auch, "Der Musikant" von Julius Bittner sehr 
teilweise mit Benutzung belgiseber Volkslieder, freundlich aufgenommen. Der Dichterkomponist 
eine recht reizvolle Musik geschrieben. -ps- ist sicber ein Musiker, von dem die Oper etwas 
MAGDEBURG: .Der verlorene Sohn", Iy· zu erwarten hat. Er hat Eigenes zu saien und 

rische Szene in einem Akte von Claude D e· charakterisiert die schwerfälligen Bauern in der 
bussy. DasWerk, das zuerst in Deutschland Kneipe außerordentlich drastisch und treIfend; 
aufgeführt zu haben ein VerdienstJosefG ö 11 ri c h s er illustriert die einzelnen szeniscben Vorginge 
und unserer Oper Ist, war 1884 ein Rompreis. in der lustigen Handlung überhaupt ausgezeichnet 
Debussy kam damals selbst nacb Paris als ver· und versteht sich vorzüglich auf die musikalische 
loren er Sohn zurück, denn seine in Italien ent- Komik; dabei ist seine Schreibweise persönlich 
standenen Manuskripte waren der Akademie zu und nie trivial, oft sehr schwungvoll und poetisch 
modern und wurden von ihr nicht zur Aufführung empfunden. Die von Arthur B 0 dan z k y ge
angenommen. Mittlerweile hat sich der Kom- leitete Aufführung zeigte auch eine sehr gute 
ponist zu einem Musikimpressionisten ausge- Besetzung. Fritz Vogelstrom gab den Musi
wachsen, der seinem Vaterlande und auch uns kanten Wolfgang, Else Tuschkau das "Gei
manches musikalische Rätsel zu knacken gibt, gerI", Rose K lei n e rt die leichtfertige Singe· 
und dessen Manuskriptoper "Tristan und Isolde" rin und Hans Ba h li n g den Spielgrafen. -
allseitige Neugier erregen dürfte. Rätsel gibt das Einen glatten DurchfalI erlebte Franz L~ h a r' s 
preisgekrönte Werk selbst nicht auf: eigentlich schwülstige und lächerlich aufgedonnerte Ope
gehört es gar nicht auf die Bühne, sondern als rette "Zigeunerliebe". - Mit dem "Rhein
Kantate mit zwei Solostimmen und Schlußchor go I d" wurde die erste Rate einer völlig 
in den Konzertsaal. Die biblische Mutter jammert neu inszenierten "Ring"-Auffübrung entrichtet. 
über ihr Kind, du ihr vor Jahren entlief. Der. Die Familie .L ~ n z I die auch die Mittel zu der 
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,Iänzenden Ausstattung des "Wallensteio" und blicklieh ein Wagner-Zyklus mit Knote, Costa. 
"Faust" spendete, hat die Kosten der Neu- K ro ne n und anderen Gästen statt. 
inszenierung für die "Ring"- Dramen über- Dr. Steinhardt 
nommen. In der "Rheingold"-Aufführung gab pRAG: Siegfried Wagners "Banadietrich" 
Fritz Vogelstrom erstmals und sehr beachtens- hat am 20. November im Neuen Deut
wert den Loge. Arthur Bodanzky bot mit dem scJl~n Theater seine österreich ische Ur
Orchester eine Glanzleistung, so daß man an aufführung erlebt. Prag, das durch Angelo 
der würdigen Ausstattung eine doppelte Freude Neumann mit der Kunst Richard Wagners 
hatte. K. Es c h man n seit Jahren auf das engste verknüpft ist, hat 

N EW YORK: Es scheint fast, als ob New York auch für die angefochtene Kunst des Bay
bestimmt sei, das Opernzentrum der Welt reuther Erben immer oft'enes Tor gehabt und 

zu werden, wie früher Paris. Daß die besten die meisten Werke Siegfried Wagners gar 
Sänger uns beglücken, ist eine alte Geschichte; bald nach ihren Hamburger Uraufführungen er-

. worben. So ist es also nur logisch, daß Prag 
nun aber fangen auch die Komponisten an, mit verhältnismäßig bald nach Karlsruhe dem 
ihren neuen Opern zu uns zu kommen, noch 
ehe man sie in Europa gehört hat. Pu ce i n i "Banadietrich" eine gastliche Aufnahme bereitet 

hat. Siegfried Wagner ist auch diesmal, getreu 
ist hier mit seinem "Das Mädchen des goldenen der Familientradition, sein eigener Textdichter 
Westens"; er weiß, daß mit Caruso und Tos-
canini ein Fiasko (wie ihn seine "Madame gewesen. Wieder hat er tief in den unerschöpf-

lichen Born der deutschen Sage gegrift'en und 
Butterfly" zuerst in Mailand erlebte) unmöglich daraus die markante Gestalt Dietrichs von Bern 
ist. Humperdinck läßt uns seine "Königs-
kinder" zuerst hören, und M ase a g n i' s neueste hervorgeholt. In der Sagenliteratur ungemein 
Oper" Ysabel" wird nicht nur in New York zu- bewandert, hat er aus den verschiedenen Sagen
erst gesungen, sondern wurde speziell für Bessie kreisen und Fassungen Motive verwendet, die 
Abott komponiert. Dukas kommt auch herüber, die Gestalt des Siegers von Ravenna stellen
um der Aufführung seines Werkes "Ariane et weise in ein ganz anderes Licht rücken. Christ
Barbe Bleue" beizuwohnen. Wer weiß, am Ende liehe und heidnisch-mythische Elemente sind 
lassen sich vielleicht die ausländischen Kompo- eng miteinander verquickt, aber mit drama
nisten hier nieder, wie Gluck,Meyerbeerund Offen- turgischer Kunst steuert Siegfried Wagner das 

Schilflein der Handlung geradeaus, wiewohl 
bach in Paris, und wir bekommen endlich eine auch im "Banadietrich", wie etwa vordem noch 
"amerikanische" Oper! Warum nicht? Wird doch im "Sternengebot", die Gefahr für ihn nahelag, 
Gluck gewöhnlich als zur französischen Schule das Steuer zu verlieren. Daß er nun um so 
gehörig betrachtet, obgleich er nur vier seiner vieles sicherer die Handlung aufbaut, ist viel
fünfzig Opern für Paris schrieb und 60 Jahre alt leicht der stärkste Beweis für seine unzweifel. 
war, bevor er dorthin ging. Seine "Armide" 
eröffnete die Saison im Metro pol i ta n 0 per a hafte Begabung, die sich Schritt für Schritt 
Ho u s e. Es war die erste Aufführung dies.er praktische Handgrift'e aneignet und, an Er
Oper in Amerika. Toscanini sorgte für eine fahrungen reicher geworden, mit Motiven und 
sorgfältige Einstudierung und durchgeistigte Themen geschickter operiert. Nichtsdestoweni
Wiedergabe. Prachtvoll war die Ausstattung. ger ist namentlich der erste Akt noch immer 
Caruso sang zum ersten Male eine von einem so stark kompliziert, daß jedes in der Sagen
Deutschen komponierte Rolle und glänzte auch geschichte nicht gründlich bewanderte Publikum 
besonders als Rolando. Die Hammersteinsehe - und welches Publikum wäre gründlich be-

wandert? - Mühe haben wird, allen EinzeI
Konkurrenz existiert nicbt mehr, und statt heiten, allen Anspielungen mit vollem Ver-
10000 , Defizit in der ersten Woche war ein ständnis zu folgen. Weit einfacher ist es, sich 
Prollt von 4000 $ zu verzeichnen. Daß Ga tti-
Ca sa z z a, jetzt Alleinherrscher, durchaus nicht in der Musik Siegfried Wagners zurechtzufinden_ 
beabsichtigt, die deutsche Oper zu vernach- Er kommt diesmal in gleicher Weise dramatisch 
lässigen, ist daraus ersichtlich, daß er in den und lyrisch. Als Musikdramatiker steht Sieg
ersten drei Wocben vier Wagnersehe Werke auf- fried Wagner natürlich fest auf dem Boden des 
rühren ließ: "Tannhiuser", "Walküre", "Parsifal" Stiles, der durch Richard Wagner vorgezeichnet 
und "Lohengrin". Hat doch dieser frühere Im- und auf die höchste erreichbare Höbe gebracht 

worden ist. Darüber hinauszukommen kann 
presario der Mailänder Scala wiederholt bekannt, und mag nicht Siegfried Wagners Absicht sein. 
daß er Wagner für den größten aller dramatischen Daß er geschickt im Stile zu schreiben versteht .. 
Komponisten hilt. He n ry T. F i n c k wird ihm niemand abstreiten wollen. Der erste 

N ÜRNBERG: Von den bisherigen bewlhrten und der dritte Akt lassen deutlich merken, wie 
Kräften blieben für die jetzige Spielzeit bei der Verarbeitung plastisch erfundener Motive

erhalten die Damen Gerstofer und Ravn der Kunstverstand eifrig mit am We.rke ist, daß· 
(Sopran) und Dr. G r u der (Bariton). Als neuer stets zwischen Musik und Szene Übereinstim
Heldentenor war Herr Tosta engagiert worden, mung herrsche. Als Symphoniker zeigt sich. 
Jedoch gestattete seine gleich anfangs einsetzende Siegfried Wagner in den Vorspielen, von denen 
Erkrankung, die sich auf viele Wochen erstreckte, namentlich das Vorspiel zum ersten und die 
nur ein seltenes Auftreten. Ein längeres Gast- "wilde Jagd" als Vorspiel zum dritten Akt durch 
lipiel-Engagement von Oskar Bol z (Stuttgart) ibr dramatisches Feuer und die kunstvolle Ver
beseitigte endlich die Tenornot. Von den übrigen webung der Motive Aufmerksamkeit erregen. 
neuengagierten Künstlern seien die vielver- Fast ganz lyrisch ist der zweite Akt, übrigens 
sprechenden jungen Herren Schubert (Tenor) auch der, aus dem die meiste Musik quillt. 
und Wucherpfennig (Baß) besonders genannt. Sehr reich hat Siegfried Wagner da die Partie 
- Nach einem Lortzing-Zyklus findet augen- der Frau Ute bedacht, von großartigem Schwung 
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ist der Monolog Wittichs, rührend in seiner Seine Sterbeszene war auch schauspielerisch 
Schlichtheit der Abschiedsgesang der Schwan- eine Leistung ersten Ranges. Die Aufnahme 
weiß. Alles in allem stellt sich "Banadietrich" des Werkes war außerordentlich warm. - Sonst 
wieder als eine ungemein beachtenswerte Talent- ist noch der "Ring"-Aufführung im Neuen 
probe heraus. Wenn aber der Held von Ravenna Deutschen Theater Erwähnung zu tun, aber nur 
vermutlich dasselbe Schicksal teilen wird wie deshalb, weil Hans W in k e I man n als Loge und 
"Bruder Lustig", der "Kobold" oder das "Sternen- ! als Siegmund durch seine schauspielerische und 
gebot", so mag das seinen Grund in der Stoff- I gesangliche Leistung alle Erwartungen über
wahl haben. Siegfried Wagner bewegt sich eben, ! troffen hat. Man war verblüfft. 
ohne auch nur das geringste Zugeständnis zu: Dr. Ernst Rychnovsky 
machen, unentwegt in demselben Stoffkreise. I S TRASSBU RG: An Neuheiten hörte man in 
Wie leicht hätte er es bei seiner ausgesproche- iden verHossenen sechs Wochen lediglich 
nen Begabung für das Volkstümliche, eine wirk-; Puccini's "Madame Buttedly", musikalisch 
Iiche volkstümlich-romantische Oper zu schreiben! eins der besten Werke des im ganzen wobl 
und alle die zum Schweigen zu bringen, die an I über Gebühr gefeierten Italieners. Die Partitur 
seinen Komponistenberuf nicht glauben wollen. 'I enthält, namentlich im ersten Akt, schöne Stellen, 
Leicht ist es nicht, den "Banadietrich" zu insze- und ist nicht so schluderig gearbeitet, wie zum 
nieren. Gerade der häufige Wechsel zwischen Teil seine andern, mit ihren entsetzlichen -
den realen und übersinnlichen Vorgängen auf aber so bequemen! - Quinten- und Oktaven· 
der Bühne stellt die Regie vor schwere Auf- folgen. Gegen das unerfreuliche Ende der über
gaben. Kurt Ste rn, der nach seiner Rückkehr haupt unsympathischen Handlung, die ihren 
aus Amerika die musikalische Regie am Deut- Erfolg hauptsächlich dem exotischen Milieu 
schen Theater übernommen hat, ist dieser verdankt, fällt auch die Musik ziemlich ab. 
schweren Aufgabe Herr geworden. Und Kapell- Die Aufführung unter Frieds Leitung war 
meister Ottenheimer hat sich mit dem Werke lobenswert, gesanglich besonders schön Frau 
viel Mühe gegeben und mit offensichtlicher M a h I end 0 r ff in der Titelrolle. - Einige reil
Liebe seines Amtes gewaltet. Von den Mit- volle Abende verdankten wir der vielseitigen 
wirkenden sind Fr!. Körner als Schwanweiß und Marie Gutheil-Schoder, die den Hauptcharme 
Fr!. Ni g ri n i als Ute besonders zu rühmen. Sonst ihrer Kunst in dem Humor der "Lustigen Weiber" 
hat sich auch Po kor ny in der schauspielerisch und der" Widerspänstigen" entfalten konnte, aber 
außerordentlich anspruchsvollen Rolle des Teufels auch in ernsten Rollen (Nedda - Santuzza -
bewährt. Ungemein verinnerlicht war der Wittich Martha im "Tiefland") darstellerisch sozusagen 
Hans Winkelmanns, in dem der deutschen als vollendet zu bezeichnen ist, mag auch die 
Bühne ein würdiger Sohn Hermann Winkel- Stimme selbst etwas spröde und schrill in der 
manns heranwächst. Auch Was c h man n in der Höhe sein, was ihre eminente Sanges kunst 
verschwommenen Rolle des Dietleib ist zu freilich zu mildern versteht. - Bemerkenswert 
nennen. Siegfried Wagner hat an den letzten ist noch eine "Fidelio"-Aufführung, die Pfitzner 
Proben teilgenommen und der Aufführung seines (als zweite Oper in der Saison) dirigierte, musi· 
Werkes beigewohnt. Die allzeit wagnergetreuen kalisch von hohem Genuß, bis auf die stimmlich 
Prager haben denn auch die Gelegenheit weid- nicht genügende Leonore (Fr!. Gärtner). - Ein 
lich ausgenützt, dem Komponisten und seinem freundlicher Lokalpatriotismus brachte Neßlers 
Werke die wärmste Aufnahme zu bereiten. - lyrisch gefälligen, aber dramatisch schier uno 
Auch das Tschechische Nationaltheater möglichen " Rattenfänger" wieder hervor -
hat in derselben Woche einen bedeutsamen v. Man 0 ff in der Titelrolle ausgezeichnet. -
Premierenabend gehabt. Am 25. November wurde "Lohengrin", von Büchel erfreulich stilgemäß 
daselbst das russische Nationaldrama "B 0 ri s aufgebaut, krankte an drei Novizen in Haupt· 
Godunow"vonP.M.Moussorgskyaufgeführt. rollen - ein für dieStraßburgerBühne auf die 
Auf den deutschen Bühnen hat sich dieses be- Dauer nicht haltbares Verhältnis, wiewohl die 
deutendste Werk eines verkommenen Genies Betreffenden relativ anerkennenswert waren 
noch nicht das Heimatsrecht erworben. Voll (besonders Fr!. Streng als Eisa). - Mit Erfolg 
der blühendsten urwüchsigen Musik und stark gastierte H. Sc h ü t zen d 0 r f (Basel) auf Engage
versetzt mit Banalitäten, oft auch Rohheiten ist ment als lyrischer Bariton. - Das 0 pe re tte n
dieser "Boris Godunow", dessen Handlung die t h e a t er, dessen Ständigkeit bis jetzt erfolgreich 
Geschichte des falschen Demetrius ist, ein ge- zu sein scheint, brachte u. a. Ja rn 0' strotz 
treues Spiegelbild dafür, wie sein Schöpfer im einiger Sentimentalität ansprechendes .. Musi· 
wilden Kampfe mit seinem Genie und seiner uno kanten mädel", während des maßlos überschätzten 
gezügelten Leidenschaft gelebt hat. Hier allerdings E y sIe r musikalisch ebenso liederlich konzipierter 
hat er seinem bessern Ich noch ungemein viel I als gearbeiteter, im zweiten Akt teilweise ordi
positive musikalische Werte abgerungen, später närer "Unsterblic~er Lump" trotz Fritz We rn e rs 
ist es ihm nicht wieder gelungen. Das National- i -- von unfeinen Ubertreibungen allerdings nicht 
theater hat diese Oper nicht in der Original· ganz freien - ausgezeichneten Spiels auf mich 
fassung, sondern in der retouchierenden Bear- - im Gegensatz zum Olymp - großenteils 
beitung Rimsky - Korssakow's aufgeführt. Die abstoßend wirkte. Das Beste daran ist noch 
Regie Robert Po I a k s ließ kaum einen Wunsch das Dörmannsche Libretto. 
unbefriedigt. Die Chöre waren lebendig und voll Dr. Gustav Altmann 
dramatischen Feuers, die musikalische Leistung, STUTTGART: Das bedeutungsvollste Ereignis 
die auf das Verdienstkonto des Opernchefs Karl der verflossenen Berichtszeit war die hiesige 
Kovarovic zu setzen ist, ungemein sauber und erste Aufführung der "Elektra" von Richard 
subtil herausgearbeitet. Von den Darstellern Strauß. Wir haben ja etwas lange auf das 
ragte besonders Benoni in der Titelrolle hervor. Werk warten müssen, aber diesmal ward wirk-
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lieh gut, was lange währte. Die Aufführung 
brachte dem Werke selbst, den Leitern Max 
Schillings und Emil Gerhäuser, der glän
zenden Vertreterin der Elektra, Sofie Cordes, 
der scharf charakterisierenden Klytemnästra, 
Luise Tornauer-Hövelmann, dem hoheits
vollen Orest, Hermann We i I, und den übrigen 
Darstellern, sowie dem Orchester einen vollen, 
bei unserem schwer zu entflammenden Publikum 
nicht leicht zu erringenden Sieg. Die dramatische 
Wucht des Ganzen erschien in der Wiedergabe 
ausgelöst und zwang auch die Vorsichtigen und 
Zweifelnden in den Bann dieser Kunst. Ein 
Gastspiel von Karl Burrian - als Masaniello 
("Stumme von Porti ci"), Jose ("Carmen", die 
Titelrolle von Sofie Co r des als außerhalb ihrer 
künstlerischen Sphäre liegend verfehlt dar
gestellt) und Tristan (Isolde von derselben 
Künstlerin erstmalig in großer künstlerischer 
Anlage gegeben) -, das nicht frei von Gesangs
virtuosenmanieren war, hatte zwar starken äußeren 
Erfolg, befriedigte aber anspruchsvollere Opern
freunde nicht ganz. Die Bedenken, mit denen 
wir dem Gastspiel des Komikers Anton Fra n k, 
der am Tage vorher den Striese im "Raub der 
Sabinerinnen" spielte, als Beckmesser entgegen
sahen, wurden durch die charaktervolle und 
durchaus feine und sichere musikalische Dar
stellung völlig und in erfreulichster Weise zer
streut. In den "stehenden" Repertoireopern be
währten sich die ständigen und neu eingetretenen 
Kräfte, von denen Marga Burchardt, Erna 
Ellmenreich, Georg Meader und Karl Erb 
sieb immer fester in der Gunst des Publikums 
setzen. Die Lücken des Ensembles, die Fächer 
der Charaktersoubrette und des jugendlich 
lyrischen Tenors, wurden bis jetzt deshalb 
weniger fühlbar. - Im Hoftheater wurde noch 
vor dem Einzug der Jugend zum nun allein
herrsehenden Weihnachtsmärchen die Erstauf
führung von Hans Pfitzners "Der arme 
He i n ri c h" zur Tat. Eine künstlerisch be
deutende Wiedergabe unter Max Schillings' 
und Emil Gerhäusers Leitung und durch die 
ganz auf der Höhe ihrer Aufgaben stehenden 
Darsteller: Karl Erb als Heinrich, Hedy 
I race m a- B rüge I man n (HiIde), Hermann Weil 
(Dietrich), Ernestine Croissant (Agnes) vom 
Stadttheater in Straßburg und Emil Hol m (Arzt) 
stellte alle lyrischen Schönheiten der Musik in 
das hellste Licht. Zu starken dramatischen 
Wirkungen bringen es Textdichter und Komponist 
in dem Werk nicht. Der Stoff ist in den Grund
elementen und in der ganzen Gestaltung episch
lyrisch und hat den Tondichter zu wunderreichen 
Höhen Iyrisch-symphonischen Ausdrucks ge
führt, die, so bedeutend sie auch sind, weit ab 
von den Gipfeln musikdramatischer Kunst 
liegen. Der seit der Münchner Affäre als ein 
besonders anspruchsvoller etwas in Verruf 
geratene Komponist hat der Intendanz ein 
Zeugnis seiner vollsten Befriedigung über die 
Gestaltung seines Werkes gegeben - gewiß 
eine höchst ehrenvolle Anerkennung des vor
züglichen künstlerischen Wirkens der Leiter und 
aller Beteiligten. - Außer einerNeueinstudierung 
des "Wildschütz" von Lortzing und einem 
empfindlich mißlungenen Versuch eines An
fängers als Siegmund in der" Walküre", einem 
weiteren, ebenfalls nicht ganz geglückten Ver-
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such von Marga Burchardt, sich mit der Dar
stellung der Carmen als Nachfolgerin der 
schmerzlich vermißten Anna Sutter festzusetzen, 
bewegte sich die Oper im üblichen Repertoire-
geleise. Oscar Schröter 
WARSCHAU : Den anhaltenden Erfolg der 

Oper "Quo vadis", besonders als Aus
stattungsstück, hat jetzt das interessante Gastspiel 
("Rigoletto", "Faust") des Fr!. Aleksandrowicz 
unterbrochen. Die junge Sängerin (die Tochter 
des bekannten verstorbenen Gesanglehrers 
aus Warschau) hat sich schon einen Namen 
in Paris gemacht, wo sie an der Großen 
Oper engagiert ist. Fr!. Aleksandrowicz besitzt 
eine sehr hübsche Stimme und wirkt äußerst 
sympathisch als Bühnenerscheinung; es unter
liegt keinem Zweifel, daß ihr eine schöne Zu-
kunft bevorsteht. H. v. 0 pie ri ski 
WIEN: Alexander von Zem linskys komische 

Oper "Kleider machen Leute" hat in 
der V 0 I k s 0 per großen Erfolg gehabt. Bei der 
Kritik weniger. Aus Mißverständnis vielleicht: 
aller Wahrscheinlichkeit nach nur durch den Titel 
verschuldet_ Hätte Grillparzer "Weh dem der 
lügt" nicht als Lustspiel bezeichnet, so wär' es 
nicht durchgefaIlen und das Schaffen des Dichters 
wäre nicht unterbunden worden. Und hätte 
Zemlinsky sein Werk bloß .. Oper" oder "Drei 
Akte" oder sonst irgendwie allgemein bezeichnet, 
so wären alle Einwände hinfällig, deren Moti
vierung aus einer Lortzing-Tabulatur stammen. 
In Wahrheit ist das Werk, dessen Dichtung von 
Leo Feld ist (nach Kellers Novelle) und eine 
sehr frische, sehr hübsche und anregende dazu, 
von einem Reiz, den nicht viele der heutigen 
dramatischen Literatur haben - und schon gar 
nicht die der heiteren. Zugegeben, daß Keller 
vielleicht nach einem behaglicheren, breiteren, 
saftigeren Holzschnittstil verlangt hätte, den 
Zemlinsky, der subtile, fein abwägende, 
aphoristisch-zuspitzende, nicht hat. Obzwar zu 
bedenken ist, daß er eben nicht Kellers, sondern 
Felds Dichtung komponiert hat, die der Persönlich
keit des Tondichters viel mehr entgegenkommt. 
Aber man wird sich der lieben VOlksliedhaftig
keit des Vorspiels, die dabei von jeder Gassen
hauertrivialität frei ist, ebenso wenig entziehen 
können wie der in eigenartig humoristischen 
Linien geführten Melodik vieler ganz geschlossener 
Stücke, die die Verfechter des "guten alten" 
komischen Opernstils offenbar ganz übersehen 
haben: der beiden Walzer, der Schilderung der 
kleinen Stadt - Spitzweg in Tönen -, der 
innigen Liebesszene, der packenden, in unheim
licher Lustigkeit drohenden Pantomimenmusik. 
Fesselnd auch das rein Problematische: der 
Versuch, die moderne Tonsprache auf das Lust
spiel zu übertragen: der Dialog beschwingt, vom 
deutschen "Andante" befreit, die kurzen En
sembles nicht liedertafelmäßig, sondern charak
teristisch und in jeder Einzelstimme ebenso 
behandelt, wie das Wort des Dialogs in den 
solistischen Stellen, drastisch gekennzeichnet, 
die symphonische Form der einzelnen Szene, 
ja des ganzen Akts versucht, und all dies oft 
und oft zu glücklichstem Gelingen gebracht. 
Was man dem nicht nur technisch meisterlich 
schaffenden, ernsten, allem Blenden abholden 
Tondichter wünschen könnte, wäre mehr Mut 
zu dem, was er als banal fürchtet; seine Melodik 
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geht so besondere, wenn auch bei näherem Hin-I "Nächtlicher Zug" und Mephistowalzer" von 
horchen so anziehende Wege, daß er sich breite I Liszt und zum Schluß seine symphonische 
Massen schwer gewinnen wird. Und in seinem i Dichtung "Also sprach Zarathustra". Für die 
tiefsten Innern ist ein Winkel, aus dem es so frisch, I wohlgelungene Vorführung der Lisztschen Ton
so volkslied mäßig und tanzfroh heraussingt, daß I dichtungen, die aufs sorgfältigste ausgefeilt waren, 
es scbade ist, wenn er diese lustig vordringlichen I sei dem Dirigenten besonders gedankt; der 
Töne verbannt oder maskiert, in der Angst, sie "Mephistowalzer", ein geistsprühendes Musik
könnten zu gewöhnlich wirken. Das Gewöhn- i stück voll genialer Einfälle, klang wie eine 
liehe liegt aber nie im Einfall, nur im Menschen, ! kühne Orchester-Improvisation. Und seine "Zara
der ihn hat, - und eben deshalb sollte ein vor- thustra"-Dichtung, die seit mehreren jahren nicht 
nehmer junger Künstler wie Zemlinsky mehr in Berlin aufgeführt worden war, entfesselte, als 
Zutrauen zu den Weisen haben, die ihm zu- sie geendet, einen Sturm des Entzückens unter 
fliegen. Hoffentlicb wird ihm dieser Mut jetzt den Hörern. Die Episode in dem breit ausladenden 
gemacht, wenn sein neues Werk, wie es sein, As, ferner die Stelle, wo nach dem dunkeln 
soll, über die deutschen Bühnen geht: die herz- I Fugato tief unten in den Kontrabässen und Celli 
liehe Schelmerei und die Gefühlskraft der Oper I die Tanzweise sich hell herausarbeitet, war von 
werden "draußen", außerhalb des Operetten-, überaus herrlicher Wirkung. - Im Dome gab 
wahnsinns, sicherlich noch eindringlicher I der Dom c h 0 r unter Leitung seines Dirigenten 
wirken als hier, wo es übrigens, wie gesagt - Hugo R ü dei ein Weihnachtskonzert mit einem 
fast wider Erwarten - einen lauten und I reichhaltigen, Altes und Neues bringenden Pro· 
stürmischen Erfolg gab. Die Aufführung mit' gramm: eine sechsstimmige Motette .. Haec dies" 
Fr!. Ritzinger und den Herren Ziegler, Zec, von Palestrina, ein Weihnachtslied aus dem 
Nosaliewicz, Schwarz und Markowsky 14. jahrhundert, das Albert Becker nach dem 
unter Zemlinskys glänzender Führung war sehr Tonsatze von E. Bodenschatz für acht Stimmen 
gut, das Bühnenbild reizend, die Regie allzu eingerichtet hat, dann einen Choral von Prätorius, 
überladen und durch Detailhäufungen unruhig. ein von Heinrich Reimann bearbeitetes Hirtenlied 
Zu viel Leben auf der Bühne bedeutet den Tod aus Schlesien, eine achtstimmige Doppelfuge 
der Stimmung. Richard Specht nInclina, domine" von Bumcke, einen Mendels
WIESBADEN: Sehr erfreulich war das Gast- sohnsehen Psalm, Stücke von Berger, Flügel 

spiel von Frances R 0 se aus Berlin als und Reichardt. Ein vorzügliches Material in den 
Senta: ihre frischatmige, kernige Natur hat all- Männer- wie Knabenstimmen steht dem Leiter 
gemein angesprochen. Die Hoffnung, daß damit des Domchores zur Verfügung, und die meister
für unsere Oper eine etwas jugendlichere und hafte Schulung zeigt sich in der vollendeten 
vielseitiger wirkende dramatische Sängerin ge- Ausgeglichenheit aller Stimmen, dem weichen 
wonnen werde, hat sich aber nicht verwirklicht. Piano, den wundervoll wirkenden Steigerungen 

Otto Dorn der Kraft; das An- und Abschwellen der Akkorde 

KON ZERT 

BERLIN: Das Programm des 4. Nikisch-
K 0 n z e rt e s begann mit Bruckners Sym

phonie in B, darauf folgte das Klavierkonzert 
in d von Brahms, und die Ouvertüre zum 
"Fliegenden Holländer" bildete den Schluß. 
Was an Farbenpracht, an Klangschönheit in 
der Brucknerschen Partitur steckt, wurde durch 
die treffliche Aufführung herausgeholt; der Diri
gent hatte auch durch kluge Striche die Längen 
des Werkes wesentlich gemildert, die gerade um 
so empfindlicher dem Hörer zum Bewußtsein 
kommen, weil es in den großen Ecksätzen an 
der Konzentration, der Steigerung zum thema
tischen HÖhepunkte fehlt. Herrlich wirkte die 
großzügige Melodie im Adagio, überwältigend 
die Schlußfuge mit der grandiosen Entfaltung 
der Bläser gegen das Ende. Go d 0 w s k y spielte 
die Solopartie des Brahmsschen Klavierkonzertes 
mit feinem Gefühl für das Zusammenwirken des 
Klaviertones und des Orchesters und mit vollkom
mener technischer Herrschaft; er wußte kraftvoll, 
wo es darauf ankam, seine Partie zur Geltung zu 
bringen. Es fehlte nichts an der herben Größe 
des ersten Allegro, der weihevollen Stimmung 
des Adagio; auch spürte rnan im Finale überall 
den eigenartigen, fast diabolischen Humor, in 
den Brahms sein Werk ausmünden läßt. - Im 
4. Symphonieabend der Königlichen Kapelle 
dirigierte Richard Strauß Mendelssohns "He
briden"-Ouvertüre, Beethovens Symphonie in B, 
alsdann die beiden Episoden aus Lenaus "Faust" 

r}J :I.·I~:) ::,', (~~ ()(h~.[(·· 
. . '. 1 

klang ideal schön. Thila Plaichinger spendete 
einige Arien, Willy Me r k e I einige Lieder, 
Kammermusiker Urack ein paar Stücke für 
Cello mit Orgelbegleitung. Auch spielte Bernhard 
Irr g an g eine Orgelsonate von Max Reger. -
In der bis auf den letzten Platz gefüllten Sing
akademie gab johannes Messchaert einen 
Liederabend. Am Klavier saß Robert K a b n, 
dessen "Goethelieder" das Programm eröffneten. 
Dann folgten noch sieben Stücke aus Schuberts 
"Schwanengesang" und drei Balladen von Loewe. 
Es gewährt stets einen hohen Genuß, diesem 
wahren Meistersänger zuzuhören; die Wogen der 
Begeisterung im Auditorium schlugen auch recht 
hoch. Der Sänger schien besonders gut disponiert 
und gestaltete jedes einzelne Stück, das er vor
trug, mit lebendigem Geist; es war ein herrlicher 
Abend. E. E. Taubert 

Die tüchtige Kammermusikspielerin Amy 
Ha re hatte sich mit der Violinistin Vilma 
Norman-Neruda, dem Bratschisten Oskar 
Ne d bai und dem Violoncellisten Pablo Ca s als 
vereinigt, um die Klavierquartette von Schumann 
und Brahms (g-moll), sowie Beethovens großes 
B·dur Trio zur Aufführung zu bringen, jedoch 
blieb der erwartete große Genuß aus, da zu
viel Rücksicht auf den gar zu schwach gewor
denen Ton der bejahrten Geigerin genommen 
wurde, freilich nicht immer auch von dem 
Bratschisten, der sich nach seiner alten Manier 
vordrängte. Das Wald e m ar Me y e r
Quartett brachte neben dem Mozartschen F·dur 
Quartett unter Mitwirkung der beachtenswerten 
Pianistin Augusta Cottlow des Amerikaners 
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Arthur Foote a-moll Quintett zur ersten hiesigen i Pohl); der durch den Anna Wüllnerschen 
Aufführung, ein flott gearbeitetes, unterhaltendes,. Frauenchor verstärkte Pfannschmidtsche 
keineswegs tiefes Werk, dessen Scherzo immerhin. C h 0 r sang durchaus annehmbar, während leider 
geistvoll genannt werden kann. Die mitwirkende die Besetzung der kleineren Soli viel zu wünschen 
Altistin Ella Gm ein e r verleugnete in keiner übrigließ. W i I hel mAI t man n 
Weise ihre Zugehörigkeit zur Bühne. - Nach Das 3. Symphoniekonzert des Blüthner
längerer Pause ließ sich das Petersburger Orchesters unter Siegmund von Hauseggers 
Streichquartett wieder einmal hören; es hat Leitung bewies von neuern, welchen künst
mittlerweile, ohne von seiner Güte etwas zu ver- lerischen Gewinn die Verpflichtung dieses her
Iieren, in Charles G ri g 0 ro w i t s c h einen neuen vorragenden Dirigenten für das Berliner Musik
Primgeiger erhalten. Zum Vortrag gelangten leben bedeutet. Man darf auch mit Freude 
nur Werke russischer Komponisten. Neu war feststellen, daß die Teilnahme des Publikums 
das 3. Quartett op. 14 in B-dur von Alexander an diesen Veranstaltungen zusehends im Wachsen 
W i n k I e r (Verlag: Belaieff, Leipzig. Mk. 5.50), begriffen ist. Hausegger begann mit der selten 
der sich gelegentlich unbewußt kleine melodische gespielten, aus dem Jahre 1773 stammenden 
Anleihen gestattet, stets interessant und klug g-moll Symphonie von Mozart (Köchel No. 183), 
aufgebaut schreibt und an der Form der Klassiker dem bedeutendsten symphonischen Jugendwerk 
!esthält. Sehr gediegen und quartettmäßig ist I des Meisters, dessen ernster, fast düsterer Grund
der auch durch seine Melodik wirksame erste I farbe nur im Andante und vor allem im reizenden 
Satz. Zündend wirkt das auch rhythmisch in-: Menuett mit seinem humordurchleuchteten Trio 
teressante, virtuosen Vortrag verlangende Scherzo, I einige hellere Lichter aufgesetzt sind. Die Aus
das freilich fast orchestral gehalten ist. Der: führung war vortrefflich, nur hätte es sich 
langsame Satz ist gar zu lyrisch und leidet an, vielleicht empfohlen, den Streicherchor etwas 
Weitschweifigkeit. Ungemein gefällig ist das weniger stark zu besetzen. Der Vortrag des 
Finale. Dieses verhältnismäßig wenig national' Beethovenschen G-dur Klavierkonzerts durch 
gefärbte Quartett verdient sicherlich Beachtung, Ernst von D 0 h n an y i (auf einem Ibach mit 
wenngleich der Komponist keine so starke Per- Clutsam-Klaviatur) war pianistisch fein angelegt, 
sönlichkeit ist wie Alexander Borodin, dessen ließ aber innere Wärme und seelischen Schwung 
D-dur Quartett besonders nach den Mittelsätzen vermissen. Eine geradezu glänzende Leistung 
jubelnden Beifall fand. Am Schluß des Pro· bot Hausegger dann mit dem "Heldenleben" von 
gramms stand Reinhold Glieres 2. Quartett Strauß. Die Vorzüge des Dirigenten: seine 
op.2O, das angeblich zum ersten Male hier er- unbedingte, unfehlbare Herrschaft über das Stoff
klingen sollte, jedoch schon vom Klingler- liehe, seine Gabe, die ihm unterstellte Musiker
Quartett gespielt worden ist (vgl. "Musik" Bd.22, schar durch sein Beispiel zur Hergabe des 
S. 378). - Ein Brahms-Abend, an dem neben Letzten zu zwingen, seine spezifische Fähigkeit, 
Ernst von Dohnanyi und Hugo Becker der die einzelnen Themengruppen aufs schärfste zu 
vortreffliche Klarinettist Oskar Sc hub e rt be- profilieren und auch jede Mittelstimme in be
teiligt war, brachte in idealer Wiedergabe die wunderungswürdiger Weise plastisch klar heraus
Es-dur Klarinetten-Sonate, die F·dur Violoncell- zuarbeiten - das alles vereinte sich, diese Vor
Sonate und das a-moll Trio. - Die Kam m e r- führung des "Heldenlebens" zu einem wirklichen 
musikvereinigung der Königlichen Ka- Erlebnis zu gestalten, so daß der spontane Jubel 
pell e trat für die bisher nur einmal hier vor am Schluß vollauf berechtigt war. - Am 4. sym
fünf Jahren zur Aufführung gelangte Kammer- phonischen Musikabend des Berliner Kon
symphonie von E. Wolf-Ferrari ein, wobei sich zertvereins brachte Josef Stransky an der 
doch herausstellte, daß elf Spieler eines Dirigenten Spitze des Blüthner-Orchesters nach der nicht 
bedürfen, und erfreute ihren großen Zuhörer- eben hinreißend vorgetragenen, reichlich robust 
kreis noch mehr durch Beethovens Sextett op. 81 angefaßten großen C-dur Symphonie Schuberts 
und Mozarts Divertimento (Köchel No. 131) mit eine Tondichtung "Bourgogne" von Edgard 
vier Hörnern. - Entschiedene Fortschritte hat V; a re s e zur ersten Aufführung. Jugendlicher 
die junge Geigerin Gunna Breuning gemacht. Überschwang ist gewiß kein Fehler, und das 
Alle Achtung, wie sie Ernsts fis-moll Konzert titanische Ringen, den Ossia auf den Pelion zu 
bewältigte und mit August Göllner Sinding's türmen, berührt an sich nicht unsympathisch, 
prächtige Sonate im alten Stil vortrug. - Oskar aber ein kleines bißehen Talent und ausge
Fried leitete das 4. Konzert der Gesellschaft sprochene Eigenart gehört schließlich doch zu 
der M u si kfreun de mit einer Wiederholung der solch himmelsstürmerischem Beginnen. Diese 
im Vorjahre so beifällig aufgenommenen Sym- wunderliche Tondichtung, die "das innere 
phonie "Le Midi" von Haydn ein und schloß Sehnen des Kindes und später des Mannes 
es mit einer recht gelungenen Aufführung von nach dem Leben" ausdrücken soll und die laut 
Berlioz' Symphonie "Harold in Italien", für deren der unbegreiflichen Versicherung des Programm
Solobratsche Oskar Ne d baI extra engagiert buchs "in einer musikalischen Atmosphäre" 
worden war. Dazwischen trug Wilhelm Sten- ertönt, "die die frische reine Luft der Ebene 
harn m ar sein 2. Klavierkonzert mit solcher und der Nähe des Flusses atmet, wo es er
Virtuosität und Verve vor, daß dessen Erfindungs- füllt worden ist", stellt sich als ein geradezu 
armut und wenig glückliche Orchestrierung ziem- ungeheuerlicher impressionistischer Farbenklex 
lieh ausgeglichen wurde. - Eine nachträgliche dar, hei dessen näherer Betrachtung einem gar 
Schumann·Feier erwies sich als eine gute Speku- bald die Augen übergehen. Man steht dem 
lation, da Felix Mottl das Philharmonische wüsten Tonwirrwarr völlig ratlos .gegenüber 
Orchester dirigierte (B-dur Symphonie) und in und schwankt zwischen einem aus Ärger und 
der "Manfred"-Musik Ludwig W ü 11 n e r die Titel- Heiterkeit gemischten Gefühl hin und her. 
rolle sprach (verbindender Text von Richard Den größten Nutzen aus der Vorführung hat 
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hoffentlich der junge französische Tonsetzer 
selbst gezogen, denn sie hat ihm wohl mit 
grausamer Deutlichkeit zu Gemüt geführt, wo
ran es ihm zurzeit noch gebricht. Gleichfalls 
zum erstenmal kamen sieben Nummern aus dem 
Liederzyklus "Liebesnächte" für Sopran und 
Bariton (Annie Gura-Hummel und Hermann 
G u ra) von Alexander Ritter zu Gehör, vornehme, 
edel empfundene Gesänge, deren ganze Haltung 
den feingebildeten Musiker verrät. Die geschickte, 
geschmackvolle Orchestrierung des Zyklus rührt 
von joser Stransky her. Den Schluß des Abends 
bildete das "Meistersinger"-Vorspiel. 

Willy Renz 
Georg Gun dIa c h spielte philiströs-nervös 

einige klassische Stücke. Der einzige zweifel
hafte Vorzug (denn seine Technik ist unaus
geglichen), das Klavier, wo es nur angeht, wie 
ein Orchester wirken zu lassen, berechtigt ihn 
nicht zu öffentlichen Darbietungen. - Lucie 
Alice Koenigs Mezzosopran ist ziemlich groß 
und oft auch wohlklingend; doch vermißt man 
die intensivere Schulung - die Höhe ist sehr 
unfrei - und lebendigere Ausdrucksweise. Die 
Trio·Vereinigung, die mitwirkte: Richard 
Kursch (Klavier), Max Modern (Violine), 
Willy D ecke rt (VioloncelI) spielte tüchtig und 
flott zwei Werke von Spohr und Goldmark; die 
künstlerische Initiative ging zumeist vom Geiger 
aus. - Madeleine Gilquin (Gesang), Dr. Hugo 
Da ffn e r (Klavier und Komposition) und Hedwig 
K reitz (Klavier): drei vornehme Dilettanten, 
die wohl im Salon eine gute Figur machen 
würden, im Konzertsaal aber mehr oder weniger 
verstimmen. Der Sopran der Sängerin ist edel, 
aber kraftlos, wenn es feinerer Gestaltung gilt. 
Die Kompositionen von Daffner sind allzu sehr 
von der differenzierten Kunst der neueren 
Franzosen beeinflußt; sie zeugen von andächtiger 
Verträumtheit, doch leiden sie vor allem am 
Mangel an gegensätzlichen Motiven. - Willy 
Me r k e I sang mit mehr Routine und Liebe als 
natürlicher Anlage zum Liedvortrag nur 
moderne Lieder. Ich hebe kurz die "zum 
erstenmal" gesungenen wenig bekannter Kom
ponisten heraus: W. Schütt: "Als ich dich kaum 
geseh'n": gut melodisch; das hübscheste von 
seinen drei Liedern. "Die Nachtigall": Sing
stimme etwas banal, doch ist die Begleitung 
nicht ohne Suggestion. ,Johannisnacht": pathe
tisch, künstlerisch das wertloseste. V. Woikowsky
Biedau: "Die Schenkin" : ein zur Komposition 
wenig geeigneter Text, ebenso schlecht wie effekt
voll vertont. "Der Page von Hochburgund": 
der feine Page zum glücklichen Tenoristen um
komponiert. F. Fleck: "Die Königskinder" : 
musikalisch gut empfunden, aber zu wenig ge
staltet. "Die jugend": nur schlecht. Willy 
Merkei: "Durch die Nacht": äußerlich und an
maßlich wie das Gedicht. "Heimat": gut und 
echt im Ausdruck; trotz kleiner Mängel eins der 
besten des Abends. Robert Konta: "Die Mond
uhr": der Mutter Zuspruch ist zu gemütlich 
wiedergegeben; das Nachspiel ist verfehlt.
Marie Du boi s hat die springende, leichte, stets 
treffende Hand der echten Klaviertalente. Sie 
stellte sich die schwere Aufgabe, so gut wie 
nie gehörte neuere Klaviermusik zu vermitteln. 
DIS Publikum wußte ihr - selbstverständlich 
beim trefflichsten und originellsten (D~sir~ 
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Paq ue) - nur wenig Dank. Darür aber hinter· 
ließ sie bei allen Einsichtigen einen höchst vor
teilhaften Eindruck. - 1I0na v. Szilagy i· 
BArdossi besitzt zwar ein kleines, doch wohl
diszipliniertes Organ, das aber nur in der 
Mittellage ohne merkliche Anstrengung pariert. 
Sie sang mit viel Intelligenz zumeist Arien und 
sollte doch bedenken, daß dies nur bei glänzenden 
Mitteln und sehr dramatischem Temperament 
im Konzertsaal gewagt werden darf. - Maria 
CI e m m s Mezzosopran hat ausgesprochenen 
AIt·Klang, ist etwas hart und von geringem 
sinnlichen Reiz. Manche Vokale, z. B. "e", 
kommen ungleich heraus. Die ganze Art zu 
singen weist mehr auf das Oratorium als auf 
das Lied hin. Arno Nadel 

james S. W h i tta k er, über den ich im vorigen 
Jahre an dieser Stelle berichtete, daß aus ihm 
ein ganz ausgezeichneter Pianist werden könnte, 
wenn sein Spiel erst persönlicher werden würde, 
hat diese Hoffnung in seinem letzten Konzert 
noch nicht erfüllt. - Wenig erfreulich war der 
Klavierabend von Georg Zscberneck. Ich weiß 
mich nicht zu entsinnen, jemals öffentlich einen 
Pianisten gehört zu haben, der mit dem Pedal einen 
solchen Mißbrauch getrieben hätte. - An dem
selben Fehler, wenn auch nicht in dem Maße, 
kran kt das Klavierspiel von Am~lie Fell. Über 
gute Stimmittel verfügt Lilly Müll e r-Wal s d 0 r f, 
jedoch ist ihr Vortrag noch sehr der Veredelung 
bedürftig. - Eine recht temperamentvolle Pia
nistin ist Frieda Winoku r, ihre Technik ist 
gut. Leider konnte ich mich mit ihrer Auf
fassung nicht immer befreunden. - PauIa Wein
bau m war in ihrem letzten Konzert nicht im 
Vollbesitz ihrer stimmlichen Mittel; einwandsfrei 
gelangen ihr nur die beiden Regerschen Kom· 
positionen. - J. W. Otto V 0 ß hatte seinen dritten 
Abend Schumann gewidmet. Mit Hans Hau tz 
spielte er das Andante und die Variationen für 
zwei Klaviere. Seine Leistungen waren auch 
an diesem Abend lobenswert. M a x Voge I 

Thea von Marmont sang mit ihren von 
Natur aus spröden Mitteln Lieder von Schumann, 
Cornelius, Brahms und französischen Meistern. 
Dem Organ gebricht es an Fülle und Kraft, auch 
ist die Aussprache nicht wünschenswert korrekt. 
- Eine junge Debütantin, Edith Lewin, zeigte 
in Liedern, die keine besondere Kraftentfaltung 
beanspruchen, eine gewisse gesangliche Bean
lagung; das piano klingt nicht übel und, \\"0 es sich 
um zarte und mädchen hafte Lyrik handelt, tauchte 
manch hübsche und gefällige Nuance auf. Der 
mitwirkende Klavierspieler, Heinrich Mau re r, 
scheint die Voraussetzungen, die man an einen 
öffentlich auftretenden Pianisten stellen darf, 
nicht in ihrem Umfange zu kennen, sonst hätte 
er sich diese Herausforderung der Kritik wohl 
besser erspart. - Noch im Stadium der Ent
wickelung steht das gesangliche Können Else 
Neu m ar k s, deren durchschnittliches Material 
zunächst nur billigen Anforderungen genügt. 
Nur ernsthafte Studien können hier helfend 
fördern, den vorhandenen Fonds zu verbessern 
und zu vertiefen. - Eine willkommene Ab· 
wechselung bot die Koloratursängerin Mathilde 
Gi I 0 w, die mit freundlichen Proben großer Kehl
fertigkeit aufwartete. Wie leicht sie die höchsten 
Töne nimmt, wie flüssig und elegant Passagen 
und Triller zu Gehör kommen, verdient er· 
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munterndes Lob. Weniger unterhaltlich war das Harmoniumbegleitung, von Grete Hentschel
Geigenspiel ihrer Partnerin Margarete Pann- Schesmer im ganzen tüchtig, nur manchmal 
witz, die mit Bruchs g-moll Konzert wenig an- recht unrein gesungen, spielte Organist Paul 
zufangen wußte. Es war ein fruchtloses Be- Sc h m i d t zwei Stücke auf dem Meisterharmonium. 
ginnen, das verdrießlich stimmen mußte, ein Der Komponist, völlig Eklektiker ohne Indivi
negativer Erfolg, an dem der unzulängliche be- dualität und Rückgrat, bedient sich mit Vorliebe 
gleitende Pianist Gerhard Schreiber ein gut der Chromatik, die ja im Grunde genommen so 
Teil schuld hatte. - Hertha D e h m I 0 w spendete billig ist und die embryonen haften E!pfälle so 
mit ihrem pastosen Alt eine Reihe wohlbekannter mild und barmherzig verdeckt. - Uber das 
Lieder. Es ist immer ein Vergnügen, dieser Thema "Die moderne Musik in ihren Gegen
ernsten und gewissenhaften Künstlerin zuzuhören. sätzen" sprach Dr. Leopold Sc h m id t. Der Redner 
- Ein festfrohes Gepräge trug, wie immer, der wies darauf hin, wie sehr die Gegenwart unter 
erste dieswinterliche Liederabend Lilli Le h - der Fülle divergierender Tendenzen und mannig
man n s, die ihre große Kunst 17 Liedern von i faltigster Ideen leide, unter deren herrschenden 
Robert Franz weihte. Vortrefflich disponiert und: Einflüssen der Laie sich nicht mehr zurecht
in bester Gebelaune, entzückte sie ein zahlloses finden könne. Ihm fehle der Kompaß, der Weg
Publikum, das seinen Dank in lautem Enthusias- weiser durch die Irrungen und Wirrungen einer 
mus hinauf zu der Gefeierten trug und ihr auch übermäßig langandauernden Obergangsepoche, 
glücklich ein paar Zugaben abrang. - Als sehr die ja unsere Zeit charakterisiert, deren Werde
bemerkenswertes und starkes Talent muß der gang und Abschluß wir nicht ahnen können. 
noch im Knabenalter stehende j ascha S p i wa- Dieser Rat- und Hilflosigkeit des Konsumenten 
k 0 ws k i angesprochen werden. Seine erstaun- entspricht zum Teil die moderne Produktion, 
liehe Technik, noch mehr das urgesunde musi- soweit sie sich in dem ernsthaften Schaffen 
kalisehe Empfinden des jungen, stempeln ihn zu unserer Musikhäupter, wie Pfitzner, Reger, Strauß, 
etnem Berufenen, die Spielfreudigkeit und seine dann aber in den beispiellosen Erfolgen der be
Ursprünglichkeit bezeugen ein unverdorbenes kannten Operettenverfertiger offenbart. Weiterhin 
Charakteristikum, dessen natürliche große Mittel werden vom Redner als grelle Gegensätze die 
in der Schule Mayer-Mahrs zu schöner Blüte Forderung unserer Musikästheten gegenüber den 
heranreiften. Er spielte mit Verständnis Bachs Virtuosen ins Treffen geführt: hie Idealimus, 
a-mo)) Sarabande und die Phantasie-Sonate op.27, I hie Materialismus sei die Losung; dazu trete als 
von Beethoven mit solcher Freiheit des Vortrags, ferneres, die Verwirrung begünstigendes Moment 
daß es nicht schwer fällt, dem jungen Künstler ein die Musikwissenschaft auf, die uns die alten 
sehr günstiges Prognostikon zu stellen. - Sehr Meister wiederschenkte und somit die Gegen
gut fand sich Hermine Kahane mit der chroma- sätzlichkeit zwischen alter und neuer Zeit nur 
tischen Pbantasie und Fuge von Bach, sowie den verstärkte, den Knäuel bis zur Unlöslichkeit 
32 c-mo)) Variationen von Beethoven ab. Die Tech- verstrickte. Architektur, Wohlklang, Tonalität, 
nik istwoblgebildet und das stilistische Gefühl stark Plastik, die latenten Gesetze und Potenzen musik
entwickelt, kurzum, der Gesamteindruck ein vor-I ästhetischer Lehre haben heute ihren Wert 
wiegend günstiger. - Myrtle E I v y n spielte saint-I' größtenteils verloren; wir stehen nun da ohne 
Saens' f-dur wie Liszts Es-dur Konzert ganz jenes Idealbild, das vordem unsern Schaffenden 
brillant. Die Pianistin ist wohl in erster Linie als Leitstern treu zur Seite stand, ohne Prüfstein, 
Virtuosin und befand sich hauptsächlich bei an dem wir Ringen und Streben einer neuen 
Liszt in eigenstern Fahrwasser. Das Philhar- Periode messen und werten können, ohne be
monische Orchester begleitete unter der um- wußtes Gefühl für die Richtigkeit des einge
sichtigen Direktion Marienhagens. - Anna von I scblagenen neuen und für uns unabsehbaren 
Gab a i n spielte zu Anfang ihres Programms eine I Weges. G u s t a v K an t h 
fis-moll Sonate Sigfrid Karg-Elerts, ein höchst I Die Barthsche Madrigal-Vereinigung 
verworrenes und unerfreuliches Produkt, das in ,brachte in ihrem letzten Konzert nur Kom
endlosem Schwall form- und gestaltlos sich I positionen des 16. jahrhunderts zu Gehör. 
schleppend und ermüdend dahinzog und die Ge- Allerdings war die Auswahl der Werke nicht 
duld des kritischen Hörers über das zulässige immer glücklich getroffen. Viele Komponisten 
Maß hinaus in Anspruch nahm. Fr!. v. Gabain, waren mit "Durchschnittsarbeiten" vertreten und 
deren Spiel an sich ja nicht sonderlich interessiert, andere wieder mit Chören, die meines Wissens 
hat sich mit der Vorführung dieses Opus unnötig schon in das Repertoire vieler Chorvereinigungen 
um eine Chance gebracht. - Sympathisch wirkte. gedrungen sind. Hier würden wir also gern 
das Zusammenspiel des Lafont-Beyer-Trios: einige "Nova" hören. Weniger bekannt dürften 
(Hermann La fon t: Klavier, Laura Hel b I i n g- I die Chöre von Claudin ("An joly boys") und 
Lafont: Violine und Heinz Beyer: Cello).; von einem Anonymus ("lch sag Ade") sein, 
Brahms' B·dur Trio geriet ausgezeichnet, ein, bei des schlicht gesetzte Arbeiten von ergreifen
scböner Beweis, mit welchem Ernst in diesem dem musikalischen Ausdruck, die die Madrigal
Kreise studiert wird. Elisabeth 0 b I hoff steuerte Vereinigung mit gewohnter Sicherheit und künst
mit gutem Gelingen vier derbekanntesten Brahms- lerischem Geschmack sang. - Vom C h a rl otten
Lieder bei und bestärkte uns in der günstigen burger Chorverein hörte ich unter der 
Meinung, die wir bisher über diese Sängerin hatten. I Direktion von Dr. Richard M ü n nie h eine Auf
- Im Choralion-Saal ließ sich der Cellist Livio führung von Händels "Acis und Galatea". Das 
Bossi hören. Sein Ton ist edel und schön, Werk wurde in der Bearbeitung Fr. Chrysanders 
auch technisch zeigte er sich von achtenswerter gespielt, die allerdings für die Solisten des 
Seite. - Nennenswerte Eindrücke konnte ich Abends technisch zu schwierig war. Emil Pinks 
aus dem Kom positionsabend von Kurt He n ni g als Acis und Rudolf K I u t man n als Polyphem 
nicht mit heimnehmen. Außer einigen Liedern mit standen ihren Partieen ziemlich hilflos gegenüber, 

r): :~1 : I" i~~ :~: (: { "' () sIe U N IV E~~il~~'l~IFf~ ~~ IGA N 
.~ 



11 
54 

DIE MUSIK X. 7. 

und nur Elisabeth Goette brachte als Galatea I Messchart erinnernde Art der Wortbehandlung 
Verständnis und künstlerisches Gefühl für diese I lassen das begreiflich erscheinen, wenn man 
neubelebte Händel·Praxis mit. Die Chöre klangen i auch seinen Vorträgen noch einen Schuß 
bis auf Einzelheiten gut und waren durchweg 1 Temperament wünschte. Er sang Chinesische 
sorgsam einstudiert. - Unter den Pianisten, die i Lieder von Hubert Pa ta k i. Eine spätere Zeit 
ich in den vergangenen Wochen hörte, nenne; wird diese Vertonung exotischer Literatur als 
ich an erster Stelle Moriz R 0 sen t haI. Ein! für unsere Zeit typisch bezeichnen müssen. 
Paganini auf dem Klavier. Seine Virtuosität I Pataki nützt aber nicht etwa die so überaus 
übertrifft wohl alles, was man in den Konzert- charakteristische chinesische Tonleiter als Stil
sälen hören kann. Die Stücke eines Liadow,: bildungsmittel aus; was er gibt, sind ganz 
E. Sauer, Albeniz klingen in seinem Spiel I moderne impressionistische Gemälde, teils von 
geradezu verblüffend, aber Schumann und Chopin I Debussy, teils von Strauß beeinflußt und -- wie 
mag er ruhig aus seinem Programm fortlassen. diese - an einer nervösen Modulationsunruhe 
Diese Musik wollen wir nicht als pianistische : krankend. - Ida Rem a n weiß durch ihre 
Rekordleistung hören. - Suzanne G 0 den n e '

1 
hübsche Vortragsart über die vielen sich ein

ist eine sehr sympathische Pianistin, sie besitzt stellenden Mängel ihrer Stimme hinwegzu
musikalisches Empfinden und weiß eine Mozart- • täuschen. Da sie löblicherweise die Konso
sche Kantilene so schön zu entwickeln, daß man nanten sehr gut behandelt, sollte sie aber die 
gern über einige technische Mängel hinwegsieht, Vokale nicht so gröblich vernachlässigen. -
- Auch Arthur Shattuck ist ein interessanter I Die Stimme Eva Leßmanns hat sich in ganz 
und begabter Musiker. Er spielte das fis-moll: ungeahnter Weise entwiCkelt; sie hat eine Kraft 
Konzert von Rachmaninoff mit groBer musika- : und Fülle und eine Leuchtkraft in der Höhe 
Iischer Gestaltungskraft. Sein Spiel zeigt hin erlangt, die erstaunlich ist. Dazu kommt noch 
und wieder Schwächen, doch treten diese hinter die eminente musikalische Begabung, die feine 
seiner schwungvollen Interpretation ganz zurück.!" Ausarbeitung -- und der starke Erfolg war be
- Pauline Me y e r macht dagegen mit ihrem i greiflich. Das Programm enthielt u. a. sehr 
Klavierspiel einen recht nüchternen Eindruck.: feine neue Lieder von Paul Er te I und reizende 
Gewiß, sie spielt korrekt und genau nach den altfranzösische Romanzen, die Otto Le ß man n 
Vorschriften des Lehrers. Aber das allein be-: einer stilechten Bearbeitung unterzogen hat. -
rechtigtnoch nichtzumöffentlichen Konzertieren. Das Klingler-Quartett bot an seinem Beet
- Der zweite Sonaten-Abend von Carl Flesch hoven-Abend ganz wundervolle Genüsse. Klang
und Artur Schnabel wurde mit Mozart eröffnet schönheit, Stilreinheit und jene technische 
und führte dann über Brahms zu Becthoven. Vollendung, die die Arbeit ihrer Schwere be
Das Spiel dieser beiden Kün.~tler klingt vor- 1 raubt - das waren die Kennzeichen des Abends, 
trefflich. Hier waltet eine Ubereinstimmung: der reiche Beifallsstürme entfesselte. 
und ein musikalisches Empflnden. das vom I Max Burkhardt 
Herzen kommt und zum Herzen .. spricht. Nur I Paul Schmedes schien mit seiner schönen, 
müßten die Herren sich vor Ubertreibungen· wohlgebildeten Tenorstimme gegen eine kleine 
hüten. Das Presto der Mozart-Sonatc (A·dur) Indisposition zu kämpfen zu haben, die ihn an 
wurde z. B. so überhastet, daß dieser Satz der vollen Entfaltung seines nicht geringen 
stilistisch kaum zu erkennen war. - Alexander Könnens zu hindern schien. Sein intelligenter 
C h e s s in dirigierte in seinem zweiten Orchester- Vortrag verhalf auch einigen Liedern seines 
konzert die Haydn-Variationen von Brahms. Er Begleiters Erich J. Wo I ff zu wohlverdientem 
bewies damit ein schönes Eindringen in den Beifall. - Der Orchesterverein Berliner 
Geist dieser Musik, blieb aber klanglich und Mus i k fr eu n demach t unter der zielbewußten 
musikalisch dem Werk wieder vieles schuldig. und energischen Leitung von Max G rü n ber g 
-- Leonid K re u t zer spielte das d·moll Konzert von Jahr zu Jahr Fortschritte. Auch diesmal 
von Brahms. Er ist ein tüchtiger Pianist und konnte man an dem frischen Musizieren des 
besitzt eine gutrundierte Technik. Nur möchte Dilettantenkörpers seine Freude haben. Die 
ich seinem Vortrag mehrTemperament wünschen. Novität "Pax Triumphans" von Frank va n der 

Georg Schünemann Stucken muß man als ein für eine bestimmte 
Die Proben, die Richard Buh I i g von seinem Feierlichkeit geschriebenes Stück betrachten. 

Klavierspiel gab, waren hocherfreulich und viel- Dann kann man ihm seine Anerkennung über 
versprechend. Der Künstler hat fast alles, was die Festesfreude, die es ausdrückt, nicht ver
ihn befähigt, sich einmal einen klangvollen sagen. Emma K oc h erfreute durch den Vor
Namen im Reich der Pianisten zu erwerben. trag des G-dur Klavierkonzertes von Beethoven, 

Interessant war eine Veranstaltung der Margarethe und Eugen Brieger durch sehr 
Schwedischen Musikgesellschaft, bei der gut gesungene Duette. - Henrik Bolin sang 
man hübschen Liedern von Emil Sjö~ren und Lieder zur Laute von dem schwedischen Dichter
Ruben Liljefors begegnete. Der letztere war komponisten C. M. Bellmann. Um ein ganzes 
auch mit einer Sonate für Klavier und Violine Programm damit auszufüllen, kommen mir die 
vertreten, die aber mehr durch die Arbeit als I Sachen zu unbedeutend vor. Die Stimme des 
durch die Erfindung interessierte. Der Komponist I Sängers ist nicht übel, aber seine wehleidige, 
trug sie mit J ulius Ru t h s t r ö m vor, während schluchzende Vortragsart ist nicht dazu angetan, 
sich um die erwähnten Lieder Karin Li ndholm das Interesse wach zu halten. - Cesare Barison 
und John Forsell verdient machten. - Otto. ist ein junger Violinkünstler von nicht gewöhn
Sc h wen d y hat sich schon einen großen An- I lichen Qualitäten. Sein großer, edler Ton ver
hängerkreis erworben. Seine schöne, wenn auch I bindet sich mit Wärme und durchdachtem Vor
nicht völlig von gepreßten Tönen freie Stimme, trag. Er spielte, von Bianea Ba ri so n begleitet, 
und seine (wenigstens im mezza voce) leise an I auch von ihm selbst bearbeitete Stücke älterer 
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Meister. - Der Altstimme von Elsie Swinton 
fehlt in der Tiefe etwas der volle, satte Klang. 
Die Höhe spricht auch nicht leicht an. Die 
Mädchenlieder ihres Begleiters Erich J. Wo lff 
machten mir nicht den unmittelbaren Eindruck 
wie andere Lieder des Komponisten. - Else 
Fried (Sopran) und Erna Bugge (Alt) hätten 
mit ihrem Lieder- und Duetten-Abend doch 
noch etwas warten sollen. Beide Stimmen sind 
in ihrer Ausbildung noch nicht so weit vorge
schritten, daß sich ihre Vorführung lohnen 
würde. - Jose Vianna da Motta, der große 
KlavierkünstIer, brachte sich wieder in Er
innerung. Es war ein Genuß, ihm zuzuhören, 
trotzdem seine Darbietungen manchmal etwas 
Doktrinäres annehmen. Der hervorstechendste 
Zug seines Spieles, die herbe Männlichkeit, läßt 
feinere und feinste Klangschattierungen nicht 
aufkommen, was besonders bei Liszt auffällig 
war. Der Künstler half lebenden Komponisten 
wie Rachmaninoff, Juon und Ganz zu wohl-
verdientem Erfolge. E mi I T h i I 0 

B RAUNSCHWEIG: Aus der Hochflut der 
Konzerte sind einige Schumann-Feiern er

wähnenswert. R. Settekorn führte mit dem 
Cäcilien-Verein "Requiem für Mignon" und 
"Manfred" (Ernst von Possart) auf. Im Kon
zert der Hofkapelle spielte Emil Sauer 
das Klavierkonzert von Schumann und das 
Es-dur von Beethoven, die Hofkapelle die Sym
phonie c·moll von Brahms. Im nächsten Konzert 
erspielte sich Elsie PI a y fa ir mit dem Violin
konzert (h-moll) von Saint-Saens und kleineren 
Stücken, die Hofkapelle mit "Don Juan" von 
Strauß, den Variationen (op. 1(0) von Reger und 
dem "Tanz in der Schenke" von Liszt großen 
Erfolg. - Die Philharmonie (F. Schwarz) 
gestaltete das 16. Symphoniekonzert zu einer 
Gedenkfeier für Wilhelm Raabe ("Eroica"); 
die Serenade von K ö I I e erlebte hier ihre U r
aufführung. Das Werk fußt auf Wagner, 
weist viele persönliche Züge auf, ist wirksam 
instrumentiert und verdient weite Verbreitung; 
es erzielte großen Erfolg. - Von fremden Künst
lern erschienen hier Burmester, Vecsey, 
Ansorge, Koczalski, Anna von Gabain und 
andere. - R. M. Breithaupt erläuterte in einem 
Vortrage die natürliche Klaviertechnik und unter· 
stützte das Wort durch praktische Vorführungen. 

Ernst Stier 
BREMEN: An vierter Stelle bescherte uns 

die in ihren Programmen bis jetzt große 
Einheitlichkeit beobachtende Phi I ha r mon i e 
einen russischen Abend, der Borodin (h-moll 
Symphonie), Glazounow (Violinkonzert) und 
Tschaikowsky ("Francesca" - Phantasie nebst 
einigen Violinstücken) zu Worte kommen ließ. 
Auch bei diesen Aufgaben zeigte sich We n deI s 
Direktionskunst in glänzendem Lichte. U n
geteiltes Entzücken rief die Bekanntschaft mit 
dem Vertreter des Violinpartes, dem jungen 
Efrem Zimbalist, hervor, dessen Spiel eine 
wunderbare Vollendung und Reife bekundet. -
In Einzelkonzerten mit meist schwacher Be
teiligung hörten wir von namhaften auswärtigen 
Virtuosen TiIly Koenen, Joan Manen und 
Telemaque La mb ri n 0, von heimischen Kräften 
die treffliche Geigerin Margarete Wi I man n s (in 
Gemeinschaft mit Eduard N ö ß I e r) und in 
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eigenen Liederabenden Else Neu m a r k, Char
lotte Kalkmann und Dora Schulze. 

Gustav Kißling 
BRESLAU: Von einer Uraufführung ist 

diesmal zu berichten. Der junge Münchener 
Komponist Wilhelm Furtwängler hat ein Te
d e u m für Chor, Soli und großes Orchester ge
schrieben, und Georg Dohrn führte das Werk mit 
der Singakademie und dem Orchester des Or
eh es te rv erei n s aus dem Manuskript auf. Gegen 
die Symphonie Furtwänglers gehalten, die vor 
einigen Jahren bei ihrer Erstaufführung im Or
chesterverein abgelehntwurde, zeigtdas neueWerk 
entschiedene Fortschritte. Ein Zug ins Große ist 
ihm eigen, und die Art und Weise, wie der Ton
setzerden gesamten orchestralen und stimmlichen 
Apparat für seine Zwecke benutzt, eröffnet gute 
Ausblicke für die Zukunft. Was dem Tedeum den 
vollen Sieg streitig macht, das ist der Umstand, 
daß sich der Komponist gar zu sklavisch an 
das Wort gehalten und den in lauter Wort
Superlativen einherschreitenden Text unentwegt 
auch mit den entsprechenden Musik-Superlativen 
beladen hat. Diese Monotonie der Kraft schadet 
dem Werke, das leicht zu einer bedeutsamen 
musikalischen Tat hätte ausreifen können, wenn 
der Komponist die lyrischen Ansätze des Textes 
klug beachtet und in richtiger Symmetrie zum 
Ganzen ausgestaltet hätte. Erst am Ende des 
Werkes setzt die musikalische Lyrik ein, aber 
leider in so unverhältnismäßig breiter Manier 
und mit so häufigen Wortwiederholungen, daß 
der Eindruck an der Oberfläche haften bleibt. 
Das Publikum nahm das Werk beifällig auf, 
applaudierte lebhaft der Singakademie wie den aus
gezeichneten Solisten (Sopran: Anna Stronck
KappeI, Alt: Agnes Leydhecker, Tenor: 
George Walter, Baß: Theodor Heß van der 
Wy k) und rief schließlich auch den anwesenden 
Komponisten. J. Schink 
DARMSTADT: Die heurige Konzertsaison hält 

sich andauernd auf einer erfreulichen Höhe. 
Unter den Geigern rangen Willy Burmester, 
Adolf Busch und Joan de Manen um die 
Palme; von Pianisten führten sich Edwin 
Fischer, J.Joachim Nin und Artur Schnabel 
hier aufs günstigste ein. Der letztere veran
staltete zusammenmitseiner Gattinim Richard 
Wagner-Verein einen ungewöhnlich erfolg
reichen Schubert-Abend. Im sei ben Verein gab 
Paul Sch medes unter Begleitung des Kom
ponisten seinen in vielen Städten wiederholten 
Theodor Streicher-Abend, der auch hier ein 
lebhaftes Für und Wider der Meinungen ent
fesselte. Sonst war die Ausbeute an Novitäten 
gering; Walter Braunfels wußte mit seinen 
im 2. Hofmusikkonzerte von ihm dirigierten 
Variationen über ein altfranzösisches Kinderlied zu 
interessieren. Dann gab's noch ein paar nach
trägliche Feiern zu Schumanns hundertjährigem 
("Paradies und Peri" im Musikverein) und 
Hugo Wolfs fünfzigjährigem Geburtstage (eine 
Aufführung seines d-moll Quartetts durch das 
Darmstädter Streichquartett und einen von 
der Freien Literarisch-Künstlerischen Gesellschaft 
veranstalteten Wolf-Mörike-Abend, bei dem Prof. 
Dr. Richard S te r n fe I d die Gedenkrede hielt). Die 
Vokalkunst war durch Tilly C ah n bley' Hin ke n, 
lIona Durigo, Thea Fey, Wally Fredrich
Höttges, Lilly Hafgreen-Waag, Sophie 
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Schmidt-Illing und Anna Stronck.Kappel'l Pembaur eine lange Reihe österreichischer 
sowie durch Willy Fahr, Karl Götz, Franz. Chorkomponisten vor, ohne mit deren Werken 
Müller, Heinrich Reinhardt, H. C. van! einen nachhaltigen Eindruck zu erzielen; nur 
Oort, Alfred Stephani und Hermann Weißen· I josef Reiters "Nachtlied" für achtstimmigen 
born sehr tüchtig vertreten, während unser ein· Männerchor ragte über den Durchschnitt hinaus. 
heimischer Organist Wilhelm Borngässer sich Solistin war IIona Durigo, die mit ihrer wenig 
in mehreren Orgel konzerten bewährte. Ein ge· kräftigen Altstimme dank einer reifen Vortrags
wisses Ereignis bildete die auf Wunsch des kunst doch noch schöne Wirkungen hervor· 
Großherzogs durch den M u si kve rei n veran· zurufen wußte. - An Klavierabenden sind der 
staltete Extraaufführung von Brahms' "Deutschem zweite des genialen Max Pa u er, sowie ein 
Requiem", das an Luthers Geburtstag in der solcher von Percy Sherwood zu verzeichnen; 
evangelischen Stadtkirche in Gegenwart des dieser Künstler erwies sich damit wieder als 
Kaisers von Rußland zur Wiedergabe kam. ein Pianist von vornehmstem Geschmack, ab· 

H. So n n e geklärtem Empfinden und vollster Beherrschung 
DRESDEN: Im 2. Symphoniekonzert der seines Instruments. - Der Liederabend von 

Serie B trat Sergei Rachmaninoff als Nina Dalcroze mußte leider als völlig uno 
Solist und Komponist mit seinem Klavier· zulänglich gelten und wirkte besonders betrübend 
konzert d-moll hervor_ Es ist eine Arbeit, die' dadurch, daß die Konzertgeberin einen Mangel 
mehr orchestral als pianistisch interessant ist I an notengetreuer Korrektheit an den Tag legte. 
und durch ihren ausgesprocben slawischen' - Dagegen war das erste Auftreten des jungen 
Charakter uns teilweise recht fern liegt. Doch I Geigers Albert Spalding sebr verheißungsvoll 
fand der Künstler, der ein nicht eben hin-' und gewann ihm als einem technisch hoch· 
reißender Interpret seines Werkes war, sehr stehenden und von ernstem Streben beseelten 
lebhaften Beifall. Beethovens Zweite Symphonie Künstler, dessen klarer, satter und farbenreicher 
gewann unter Hermann Ku tzsc h ba c h im ersten Ton hervorzuheben ist, alle Sympathieen. -
und zweiten Satze ein neues Gesicht, und Glucks Die Kammermusik - Abende des Ba c h man n· 
Ouvertüre zu "Iphigenie in Aulis" mit dem Trios, des Roth·Trios, des Petri· und des 
Wagnerschen Schlusse vervollständigte das Gewandhaus - Quartetts kamen dem Be
Programm. - Beim 3. Philharmonischen' dürfnis nach guter Kammermusik in aus· 
Konzert teilten sich Emil Sauer und Katharina giebigster Weise entgegen. - In einer Matinee 
Fleischer-Edel in den Erfolg des Abends,: in Roths Musiksalon lernte man eine Klavier· 
doch kam auf den Pianisten der Löwenanteil, i sonate "Eroi'ca" von Waldemar v. Baußnern 
während die Sängerin in der Wahl ihrer, als bedeutendes Werk kennen und hörte von 
Darbietungen nicht ganz glücklich gewesen demselben Tonsetzer auch einige Lieder mit 
war. - Der Mozart-Verein ließ in seinem I Genuß, zumal da sie in Robert Büssel einen 
2. Konzert neben dem Unsterblichen auch seinen i stimmbegabten und intelligenten Sänger fanden. 
Vater Leopold und seinen Sohn Wolfgang : .. F. A. Gei ßler 
Amadeus den jüngeren zu Worte kommen" DUSSELDORF: Das 2. Musikvereins· 
ersteren mit einer knappen, hübschen, aber konzert brachte als Neuheiten unter Carl 
nicht tiefgehenden Symphonie G·dur und PanznerRobertKahns stimmungsvolles, klang. 
letzteren mit dem Klavierkonzelt Es-dur, das sattes "Sturm lied" für Chor, Orchester und 
in Sophie Witting·Seebaß eine sowohl tech- Orgel und Hugo Kauns c-moll Symphonie in 
nisch als im Vortrag hervorragende Interpretin prächtiger Ausführung. Das 3. Konzert war 
fand. - Mit einer beachtenswerten Neuheit trat der Erstaufführung der Totenmesse von Berlioz 
in einem eigenen Konzert Paul Colberg hervor. gewidmet. Felix Senius sang das Tenorsolo. 
Er hat den Gedichtzyklus "Das große Narren-. Die Wiedergabe des interessanten Werkes ver· 
spiel" von F. Köhler· Haußen zu einer' diente hohes Lob. Der I. Kammerabend des 
"Sprechtondichtung" ausgestaltet, die einen Vereins führte das Triester Streichquartett 
Versuch darstellt, die Elemente der Programm· auf das Podium, dessen klangvolle, aber wenig 
musik mit denen des Melodramas zu ver·' stilgerechte Darbietungen von Quartetten 
schmelzen und auf diese Weise zu einer neuen Haydns und Dvorak's etwas befremdeten. -
Kunstgattung zu gelangen. Unter Trompeten·, Mit Proben moderner, eigenartiger Kammer· 
fanfaren tritt der Sprecher auf und nach dessen I kunst traten Marya 0 e I va rd und Mark He n r i 
Prolog setzt das Orchester ein. Die einzelnen auf. - Eine Gedenkfeier für den verstorbenen 
Gedichte des Zyklus sind teils den Orchester· Düsseldorfer Komponisten Georg K ra m m 
sitzen als Programm vorangestellt, teils mit dem brachte u. a. eine Ouvertüre, eine Violinsonate 
instrumentalen Teil melodramatisch verbunden. und Lieder zur Wiedergabe. - Fritz Dietrich 
Da die Musik entsprechend dem leidenschaft· und josef Morawetz spielten Werke für zwei 
lichen, symbolischen Inhalt der Dichtung sehr Violinen, darunter das neue Konzert von 
stimmungsreich ist und Colberg über frische Hermann Zilcher und die "Silhouetten" von Paul 
Erfindung und starke Charakterisierungsgabe ;Juon. - Dr. von Zawilowski und Alfred 
verfügt, so ist die Gesamtwirkung von eigen· I F rö h I ich gaben weitere Liederabende mit 
artigem Reiz. Die Aufnahme war für Kom- Werken von Brahms, Wolf und Strauß, die sich 
ponisten und Textdichter sehr ehrenvoll. - In, großen Anklanges erfreuten. - Andreas Mo er s 
einem Konzert der Lehrerschaft des Königlichen I veranstaltete einen Liederabend mit dem Pianisten 
Konservatoriums kamen zahlreiche Kompo· Eggert. - Marie Dubois spielte nur neue 
sitionen von Roland B 0 c q u e t zu Gehör, die Klavierwerke, von denen die Sonate op. 9 von 
ein sympathisches, allerdings teilweise sehr, Serge Bortkiewicz als interessante, klangvolle 
impressionistisches Talent bekundeten. - Die. Komposition, eine Ballade von Will junker fran 
Dresdner Liedertafel führte unter Kar): Frederikshamn und "Melisande" von Neitzel be· 
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sondersansprachen.-AufsehenerregtederViolin- kranz. Wir lernten in ihm eine stilistisch 
virtuose Sascha Cu I be rts 0 n, noch mehr der nobel empfundene und charaktervolle Arbeit 
junge Pianist und Komponist Emil Frey, dessen kennen, die den nicht immer leichtverständ-
2. Sonate für Violine und Klavier ein starkes lichen Worteu des Goetheschen Festspiels, das 
schöpferisches Talent verriet, während sein leider Fragment geblieben ist, sorgfältig dekla
Spiel eignes Kunsterschauen offenbarte. - Dann mierend nachgeht und sie gut zu untermalen 
gab es eine Sc h u man n - F eie r im Schauspiel- und auch inhaltlich abzurunden weiß. Die Auf
hause unter Mitwirkung von Carl Friedberg, führung unter Dr. Frank Limberts Leitung 
Lonie Epstein (Variationen für zwei Klaviere war jedoch nicht sehr gut; sie durfte in den 
op. 46), Hugo He e r man n (Violinsonaten op. 105 Chören sicherer und belebter sein. Gut hielten 
und 121) und Charlotte Dahmer (Lieder). - sich indessen - in der Hauptsache - die 
Sophie Dahm errang mit dem Kölner· Solisten: Alice Aschaffenburg, Ejnar Forch
Gürzenich-Quartett an läßlich ihres zweiten hammer, Alfred Kase und Richard Schmidt. 
Schubert-Abendseinen vollen Erfolg.- Im Düssel- Der anwesende Komponist mußte freundlichen 
dorfer Männerchore traten Elsie PI a y fa ir, Hervorrufen Folge leisten. - I m letzten So n n· 
eine begabte Violinvirtuosin, und TiIlman tagskonzert der Museumsgesellschaft 
Liszewsky (mit dem Liederzyklus "Lieder hörten wir von Willem Mengelberg eine aus
eines Zigeuners" von Mathieu Neumann) auf. gezeichnete, eindringliche Wiedergabe der 

A. Eccarius-Sieber "Pastorale". Das Orchester hatte ferner Ge-
ELBERFELD: Das 2. Abonnementskonzert der legenheit, in Ouvertüren von Cherubini und 

Konzertgesellschaft trug einen modernen Rossini, sowie in Saint-Saens' "Le rouet 
Charakter: Grieg ("Aus Holbergs Zeit"), Delius d'Omphale" sein Können zu erweisen. Der vor
(,,1 m Meerestreiben"), Strauß ("Don Juan"), Wolf treffliche Cellist Sergei Ba rj an s ky, der uns 
("ltalienische Serenade") standen auf dem Pro- jedoch mit Lalo's wenig gehaltvollem Cello
gramm. Am meisten interessierte Frederick konzert recht kalt ließ, war der Solist des besser 
Delius' "Im Meerestreiben" (Sea Trift), ein als sonst besuchten Abends. - Das 5. Freitags
Stimmungsbild, dessen Stimmungsmalerei sich k 0 n ze rt der gleichen Konzertgesellschaft brachte 
durch eine unbestreitbare Virtuosität in der eine glänzende Aufführung der "Manfred"-Sym
Mischung eigenartiger Klangfarben kennzeichnet. phonie Tschaikowsky's und Liszts "Mazeppa". 
Die Ausführung durch Chor und Orchester war Hier bewährte sich unser Opernhausorchester 
unter der feinfühligen, hingebenden Leitung aufs beste, das in Griegs Klavierkonzert fast 
Hans Hayms in Anwesenheit des Komponisten zu stark begleitete. Freilich trug auch der 
eine vorzügliche. Für das umfangreiche Bariton- Solist Percy G ra i n ge r die stärksten Farben 
solo konnte letzterer sich kaum einen besseren auf. An seinem eigenen Klavierabend wirkte 
Interpreten wünschen, als Felix von Kraus, er dagegen, vor allem mit Chopin, Schumann 
der besonders noch im Vortrag Hugo Wolfscher und Brahms, mehr als feiner, technisch sehr 
Lieder, von Hans Haym feinsinnig begleitet, gewandter Lyriker. - Musikalisch sebr tüchtig, 
seine vollendete Meisterschaft bewährte. - Das aber im Klang mitunter etwas akademisch und 
3. Abonnementskonzert brachte vier Bachsche nüchtern, gab sich Alfred Oswald, immerhin 
Kantaten, darunter "Gottes Zeit". Nach liebe- ein künstlerisch-ernsthafter Pianist. - Einen 
voller Vorbereitung durch Ha y m gelangten sie recht starken und schon persönlichen Eindruck 
durch Chor und Orchester zu befriedigender machte Augusta Cottlow mit der interessanten, 
Wiedergabe. Von den Solisten: Claire La Porte- resignierenden "Sonata tragi ca" Mac Dowell's 
Stolzenberg, Martha Stapelfeldt, George und aparten Stücken von Debussy. - Mehr 
A. Walter, Arthur van Eweyk, kamen die IndividualitätwäreGiselaSpringerzuwünschen, 
Altistin und der Bassist wohl dem Bachschen einer technisch immerhin beachtenswerten 
Geiste am nächsten. Am Flügel bewährte sich Pianistin, in deren Konzert der ausgezeichnete 
Julius Buths (Düsseldorf), an der Orgel Ewald Solocellist der Wiener Hofoper Cornelius van 
Flockenhaus. - Im Konzert des Lehrer- Vliet mitwirkte. - Großen künstlerischen Er
gesangve reins unter Hans Haym bot der folg fand auch der 2. Sonatenabend von Henri 
Chor besonders mit Glucks "Gebet" und Hegars Marteau und Willy Rehberg mit Werken 
"Abendmahl" Treffliches. Die Orgelkunst Karl von Schumann, Cesar Franck und Richard 
Straubes konnte man bei dem Vortrag von Strauß. - Von Gesangskonzerten ist an erster 
Bachs Präludium und Fuge in e-moll und Stelle der Dessoffsche Frauenchor zu 
einer Sonate über den 94. Psalm von Julius nennen, der Kompositionen von Schütz, Bach 
Reubke bewundern. Die namhafte Altistin Emmy und Pergolese trefflich zu Gehör brachte mit 
Leisner hatte namentlich mit Brahmsliedern den bewährten Solistinnen Anna Stronck· 
schönen Erfolg. - Das Konzert der Elber- Kappel und Maria Philippi. - Einen sehr 
felder Liedertafel unter Leitung von Ad. begabten Baritonisten, der auch seltener Ge
Zimmermann war durch die Leistungen des hörtes schön vortrug, lernte man in Ernst 
Chors und des Doppelquartetts (Liebeslieder von Pozconyi kennen. - Mientje Lauprecht-van 
Brahms), sowie die Liedervorträge (Brahms und La m me n brachte sich als feinfühlige Lieder
Tschaikowsky) von Elisabeth Diergart und Emil sängerin mit Brahms, Wolf und Pfttzner in 
Sorani bemerkenswert. gute Erinnerung, während der mitwirkende 

Ferdinand Scbemensky Pianist Ricbard Singer recht äußerlich be-
FRANKFURT a. M.: Die letzte Zeit brachte rührte. - Schließlich ist noch der erfolgreiche 

uns zunächst die hiesige Erstaufführung des H u g 0 Kau n -Abend des tüchtigen Hoc k
abendfüllenden Männercbor- und Soli-Werks Quartetts zu erwähnen, das dem anwesenden 
"Pandora" von Arnold Me n dei s s 0 h n durch und selbst begleitenden Komponisten mit ge
den 1828 gegründeten Frankfurter Lieder- schickten Liedern, die Frau Reichner-Feiten 
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sicher vortrug, und mit gut gearbeiteten, können. Recht hübsch trug May Harrison 
fesselnden Kammermusikwerken (Trio op. 58 das Violinkonzert von Brahms vor, während der 
und Quartett op. 74) Erfolg brachte. Cellist H. K i e fe r für Bleyle's neues Konzert 

Theo Schäfer in d-moll warm eintrat. Emil Pinks sang mit 

G RAZ: Paul Sc h m edes, geschmackvoller, künstlerischer Empfindung außer dem Tenorsolo 
feingebildeter Bariton, trat mit freundlichem noch zwei Gesänge mit Orchester von Liszt. 

Erfolg für Streichers Hafis-Lieder ein. Fer- Wenig dagegen gefiel Eisa de Grave mit des
dinand J ae ge r (aus Amerika zurückgekehrt, selben Meisters A-dur Konzert. - Eine Huldigung 
edierTechniker, wenig temperamentstark) machte für Liszt sollte auch La m b ri n o's Interpretation 
mit einigen der "heißen" Lieder des jungen der h-moll Sonate sein, doch fand ich den talent
Meisters J oseph Marx großen Eindruck. - Karl vollen Künstler seelisch nicht in der rechten 
FI es c h konzertierte hier zum ersten Male: vor- Verfassung, um das Werk restlos zu erschöpfen. 
züglicher ernster Geiger mit ausgesprochen - Raoul von Koczalski fühlt sich bei Chopin 
heroischer Note. Sein Gegenbild Franz W i I ze k auch entschieden wohler als bei Beethoven. -
(gebürtiger Grazer, kam aus New York): ein aus- Ein populäres Symphonie konzert veranstaltete 
gesprochen angenehmer. fast "weiblicher" Geiger, die Kapelle des 36. Inf.-Reg. unter ihrem neuen 
feiner Techniker mit süßem Ton. Niemals ein Obermusikmeister Fister, dessen elastische 
Geigengewitter, immer blauer Himmel. - Dann Direktionsweise wohltuend berührte, wenngleich 
noch Bronislaw Huberman, der Rubinstein I man mit der Temponahme in Beethovens D-dur 
unter den Geigern, und Paul Ca s als, der i Symphonie nicht überall einverstanden sein 
Meister-Cellist mit der delikaten Pianistin Magda' kann. - Wenig glücklich zeigten sich Margarete 
vonHattingberg.-FelixWeingartnermachte Necome und Käte Schmidt in pianistischer 
mit Lucille Marcel eigene Lieder: gute Kapell- Hinsicht, während Lula Mysz-Gmeiner und 
meistermusik, die die Sängerin mit ideal schöner Susanne Dessoir durch ihre gereifte Kunst 
Stimme, aber mit mangelhafter Aussprache vor- hellste Begeisterung erweckten. - Höhenkunst bot 
trug. - Frederic Lamond vereinigte in seinem auch der junge Franz von Vecsey, während 
Abend die peinliche Korrektheit Max Pauers mit Willy Burmester mehr durch die Delikatesse 
der Genialität und Delikatesse Godowskysj aber der Ausführung entzückt als durch tiefe und 
sein Bestes und Eigenes ist doch - lamondisch. warme Empfindung für sich einnimmt. 
- Einen Abend von schöner, nachhaltiger Wir- Martin Frey 
kung verdankt man dem Grazer Männer- HANNOVER: Eine Hochflut von Konzerten 
gesang-Verein (Dirigent: Franz Weiß)j man überschwemmt heuer auch unsere Stadt. 
hörte Chöre von Liszt, Schubert, Hegar und In den beiden Abonnementskonzerten der 
Brahms, sowie Marx-Lieder von Frau Wiedes- Königlichen Kapelle (Dirigent: Karl Gille) 
wald-Hüttinger. Dr. Ernst Decsey gab es an Orchesterwerken Beethovens"Fünfte", 
HALLE a. S.: Unser verstärktes Theater-Or- Strauß'"TiII Eulenspiegel",Cesar Francksd-moll 

chester, das jetzt unter der Flagge "Sym- Symphonie (Novität) und - ebenfalls als Novi
phonie-Orchester" im Konzertsaal wie in der töt - Vincenz Re i fn e r s recht äußerliche Ton
großen Oper amtiert, ließ im I. S y m p h 0 nie - dichtung "Frühling". Solisten dieser Konzerte 
konzert nur Franzosen zu Worte kommen. waren Artur Schnabel und die Geschwister 
Mit Ausnahme von Charpentier's "Impressions Ha rri so n.- Die Bußtagsaufführungder M u si k
d'ltalie" waren es aber "Olle Kamellen". Am akademie Uosef Frischen) befaßte sich mit 
frischesten wirkte unter Eduard Mörikcs Lei- Brahms' "Deutschem Requiem" und Schillings' 
tung der "Römische Carneval" von Berlioz, kraft- und temperamentvoller Hymne "Dem Ver
während Charpentier's Jugenßwerk etwas robust klärten". - Aus dem Heer der Solisten nenne 
im Klange herauskam. Ahnlich erging es ich die trefflichen Geiger Alexander und Lili 
Saint-Saens symphonischer Dichtung "Le rouet 1 Petschnikoff, Kathleen Parlow, Sascha 
d'Omphale", während im 2. Symphoniekonzert : Culbertson, Franz von Vecsey, Waldemar 
Schuberts "Unvollendete" klanglich und auch I Meyer, Carl Flesch. Henri Marteau und 
im Ausdrucke sehr gut gespielt wurde. Georg. Willy Burmester, sodann die stimmbegabte 
Schumanns Ouvertüre "Lebensfreude" dürfte I und geschmackvoll singende Altistin Ol~a de 
wohl, nach der Uraufführung unter des Kom- la Bruyere, die Baritonisten van Rooy 
ponisten Direktion zu schließen, keine lange und Si s t er man s, die Sopranistin Marga 
Lebensdauer beschieden sein. Hie und da Burchardt, ferner die mit sprühendem Tem
guckt Richard Strauß in der Maske Till Eulen- perament spielende Pianistin Cella delI a 
spiegels hervor. Das Werk ist entschieden i Vrancea, die Pianistinnen Mary Wurm und 
geistreich konzipiert, aber trotz aller kontra- I Marie W i ec k - Schwägerin Schumanns -
punktischer Künste wirkt es nicht originell. 1 sowie die Pianisten Dr. G ü n z bur g und La m
Der Erfindung mangelt es an Frische und Ur- b ri n o. Hierzu eine Anzahl von Konzerten ein
sprünglichkeit. Prof. Schumann spielte außer heimischer Künstler wie Lutte r, E ve rs, 
einigen Solostücken von Liszt und Chopin seines Elisabeth Odenwaldt. Alma Brunotte und 
berühmten Namensvetters a-moll Konzert korrekt, verschiedene dei minorum gentium, u_nd man 
aber ohne romantischen Schwung. Als Solistin kann sich einen Begriff von der Uberfülle 
trat im I. Konzerte Eva v. d. Osten aus Dresden hiesiger Konzerte machen. L. Wu th mann 
mit großem Erfolge auf. - Die "Winder- HEIDELBERG: Der Bachverein (Leiter: 
steiner" aus Leipzig brachten im 1. Phil- PhilippWolfrum) hat für dieses Jahr, weil 
harmonischen Konzert Liszts "FestkIänge" bereits vier große Jubelfestkonzerte erledigt 
und im 2. Liszts Faustsymphonie schwungvoll wurden, nur neun Aufführungen vorgesehen; er 
zum Vortrag. Die Tempomodiftkation im letzt- begann mit einem Liederabend, in dem Marie 
genannten Werke hätte .aper noch r~icher sein Luise Def,0gis IYI,"i$che Perlen von LUlly,Martini, 
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Rameau, Haydn, Giovannini, Mozart, Wagner, KÖLN: In der Musikalischen Gesell
Schumann, Brahms, Faure und Debussy in wert- sc haft hätte das erst kürzlich gebildete 
vollster Fassung darbot. Im 2. Konzert hatte Triester Streichq uartett recht gut abge
das Wort Max Schillings, unter dessen Di.r.ek- schnitten, wenn es nicht zu dem Haydnschen 
tion der symphonische Prolog zu "König Odi- Quartett in G und dem Andante aus Tschai
pus", "Das Eleusische Fest" (Melodram) und das kowsky's Quartett, die beide ganz prächtig und 
etwas weit ausgesponnene, technisch unendlich vor allem ungemein tonschön zu Gehör gebracht 
schwierige, musikalisch aber hochinteressante wurden, Dvoi"äks F-dur Quartett gewählt hätte, 
Violinkonzert (op. 25) mit Karl Wen d Ii n g im dem sich die Spieler, vornehmlich auf Grund 
Solopart zu beifälligster Aufführung gelangten. mangelnder Vorbereitung, keineswegs gewachsen 
Geistvoll rezitierte Fr\. M. Ba s s e r man n die zeigten. - Durch kraftvolle pianistische Indivi
Schillersehe Dichtung; eingeleitet wurde das dualität fiel Edwin Fis ehe r aus Basel beim 
Konzert mit der sonnigen Darbietung von Brahms' Vortrage von Brahms' Konzert B-dur und des 
"Zweiter"durchWolfrum.-VondenKammer- Lisztschen "Au bord d'une source" sowie der 
musikaufführungen des Herrn O. Seelig "Sommernachtstraum"-Paraphrase höchst ange
sind zwei absolviert: die "Karlsruher" spielten nehm auf. - Der Bußtag brachte ein best
Dvoräk's op. 96, Brahms' op. 78 (Violinsonate) gelungenes Konzert im Opernhause. Alfred 
undBeethovensop.59(C-dur);die"Brüsseler" Cortot aus Paris betätigte sich mit der treff
imponierten mit Dohnanyi's op. 15. Beethovens lichen Durchführung des c-moll Konzerts von 
op. 69 (Violoncellsonate) und op. 130. - Riesigen Saint-Saem:, wie bei Cesar Francks Symphoni
Bei fall fand das treffliche Kin d e rl i e d e r- schen Variationen für Klavier mit Orchester als 
Konzert, das Frau Lobstein-Wirz den außer- ein im geistigen wie virtuosen Sinne hoch
ordentlich zahlreich erschienenen dankbaren stehender Pianist von echt französischer Grazie, 
Kleinen gab. Karl Aug. Krauß während Angele Vidron von der hiesigen Oper 
K ARLSRUHE: Aus der Fülle der musikalischen ihre beträchtliche Kehlkunst für eine Konzertarie 

Veranstaltungen erwähnen wir die Ho f- Mozarts einsetzte. Als Dirigent des verstärkten 
orchester-Konzerte, deren Leiter, Leopold städtischen Orchesters bot Otto Lohse mit 
Re ich we i n, in sechs Konzerten die historische Bruckners Siebenter Symphonie, mit Wagners 
Entwickelung der Symphonie veranschaulichen "Parsifal"-Vorspiel und "Tod und Verklärung" 
will und an den beiden ersten Abenden das unter von Richard Strauß in hohem Maße fesselnde 
dem Titel Sinfonia segelnde 1. Brandenburgische Gaben. - Im 3. G ü rz e n i ch kon z e rt erzielte die 
Konzert ~achs, Haydns Symphonie D-dur, sowie in Erfindung und Ausarbeitung wertvolle Kleist
- mit Uberspringung einiger entwickelungs- ouvertüre von Richard Wetz, vom Komponisten 
geschichtlich nicht unwichtiger Symphoniker - vorgefÜhrt, sehr gute Wirkung. Mit Verdi's 
Mozarts Symphonie D-dur (Köchel 504) und Tedeum legte der zur Zeit in bester Verfassung 
Beethovens "Vierte" in inhaltlich klarer, klang- befindliche Gürzenichchor alle Ehre ein, und 
lich fesselnder. rhythmisch aber ziemlich freier Fritz S t ein b ach vermittelte später eine über
und bei Beethoven mit den vielen Tempo- aus glänzende Wiedergabe von Tschaikowsky's 
verzögerungen und -beschleunigungen fast Pathetischer Symphonie. Die Schwestern M a y 
manieriert klingender Ausführung interpretierte. und B e,a t ri c eH a rr iso n spielten in ihrer braven 
- Lebhaftem Interesse begegnen die Kammer- und gefälligen Art das Brahmssche Konzert für 
musikkonzerte des immer mehr sich vervoll- Violine und VioloncelI, dann hörte man von der 
kommnenden KarlsruherStreichquartetts, ersteren noch Tschaikowsky's "Souvenirs d'un 
das bis jetzt einen Beethoven- und Mozartabend lieu cher" (Meditation und Scherzo); unter 
mit bestem Erfolg absolvierte, desgleichen die dem rauschenden Beifall kam ich zu der 
künstlerisch reifen Vorträge des Fit z n e r- Ansicht, daß diese so artig aussehenden und musi
Qu a rtetts und die bemerkenswert aufstrebende ~.ierenden Schwestern sich doch einer galanten 
Vereinigung der Gebrüder Post, die im Verein Uberschätzung ihres Könnens erfreuen. Man 
mit Fritz V 0 I b ach neben anderen Werken ein vergegenwärtige sich mal das Tatsächliche ihrer 
geistreiches f-moll Klavierquintett von Hugo: Leistungen ins Männliehe übersetzt. - Das 
Kaun zur Aufführung brachte. - Künstlerisch 14. Gürzenichkonzert, dessen erster Teil 
sehr erfolgreich waren der Abend des trefflichen Mozart gewidmet war, begann mit einer sehr 
"Russischen Trio", sowie die Konzerte der eindrucksvollen Wiedergabe der Ouvertüre zur 
gut eingeführten Pianisten La mon d, R i sie r "Zauberflöte". Eine überaus prächtige Gabe 
und von Bose, der zusammen mit dem Cello- war die virtuos ausgefeilte Durchführung 
meister K I eng e I Sonaten von Brahms (e-moll) der Teile abis e aus der Bläser-Serenade 
undDohnanyi(B-dur)darbot.-Mehroderminder No. 10, B-dur, für die Fritz Steinbachs fein
gut besuchte und erfolgreiche Liederabende gaben sinnige Auffassung einige sehr aparte und 
Tilly Koenen, Iduna Walter-Choinanus, stimmungsvolle Beleuchtungsmomente hatte. 
Erika Wedekind mit Prof. Lutter am Klavier Als Solistin war Gertrud Foerstel von der 
und Leon Rains; ein ausverkauftes Haus er- Wiener Hofoper gekommen, um - hat sie denn 
zielte Willy Burmester. - Recht interessant gar nichts anderes für den Konzertsaal? - eine 
verlief ein Chorkonzert des Ba c h -V e re ins, Arie der Constanze aus der »Entführung" und 
dessen Programm aus zwei selten gehörten eine ebensolche der Gräfin aus "Figaros Hoch
Kantaten von J. S. Bach, "Wo soll ich fliehen zeit" zu singen. Das machte sie sehr hübsch, 
hin" und "Du Hirte Israels", sowie mehreren aber doch nicht besser, als wir es jahraus jahrein 
ebenso klangschönen als kunstvollen Sätzen einer von den einheimischen Kräften in der Oper 
Vesper von Mozart sich zusammensetzte und gewöhnt sind. Einen triumphalen Erfolg errang 
unter Leitung des Hofkirchenmusikdirektors Max sich Steinbach später mit der ganz herrlichen 
Brauer treffliche ~iede.rgabe erf:thr,. _. '._ .. 11 ~.' ufführung von BetWPgft~~d"lIf-f:fIi.ft". - In der 
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Mus i kai i s c he n Ge seil s c haft konnte die loser werdenden kontrapunktisch-chirurgischen 
amerikanische Pianistin Myrtle Elvyn einen Eingriffe von den Fachgelehrten in genügend 
starken Erfolg erringen. Deutsche Lieder würde energischer Weise protestiert worden ist. - Da
der Pianistin Konzertgenossin und Landsmännin gegen erwies im 8. Gewandhauskonzert 
Louise Mackay auch dann nicht wirkungsvoll eine von prächtigen Reproduktionen derSchubert
singen können, wenn ihre unzulängliche kleine schen "Rosamunde"·Ouvertüre und der Brahms
Stimme frischere Färbungen aufwiese. Nach schen F-dur Symphonie umrahmte Wiedervor
jeder Richtung vollberechtigten großen Erfolg führung des Regerschen Violinkonzertes op. 101 
fand wieder Elsie PI a y fa ir für die hervorragende mit Alexander Sc h mull e r als bewunderungs
Art ihrer Wiedergabe des Brahmsschen Violin- würdig sicherem Interpreten des Solopartes von 
konzerts, der Reverie von BerHoz u. a. m. Fritz neuern, daß der neue Ehrendoktor sicb gar wohl 
Ste i nb ach erfreute am gleichen Abend durch auf das Anfertigen von höchst eigenartigen, aus 
die allerliebste Vorführung einiger kleinen neuentdeckten kräftigenden Essenzen und ein
Orchesterstücke. Pa u I HilI e r schläfernd wirkenden Extrakten gemischten Ton-

K ÖNIGSBERG i. Pr.: Die Tendenz, durch öftere tränken versteht. Schade, daß der große Para
Massenveranstaltungen der vereinigten großen celsus redivivus musicus auch seine besten 

Chor- und Orchesterverbände den Musikfesten Klangmixturen (erster und zweiter Satz des Violin
vorzuarbeiten, setzt sich in sicherlich erfreulicher konzertes) in allzu großen Dosen zu verabfolgen' 
Weise bei uns durch. Zwei solcher Veranstal- liebt! - Das 9. Gewandhauskonzert brachte 
tungen folgten einander in kurzen: Abstande. Das nach stürmischen Ovationen, mit denen Arthur 
erstem al führte Max B ro d e den Stab, um zur Ni k i s c h für sein nach beängstigenden Unter
Feier der Enthüllung des Cauerschen Schiller- handlungen mit Wien nun doch gesichertes Ver
denkmals die Brahmssche "Nänie" und, mit sehr bleiben in Leipzig gedankt worden war, eine sehr 
respektabler Interpretation und schöner Wirkung, schön gelingende Aufführung von Hector Berlioz' 
besonders der instrumentalen Seite, Beethovens trotz ihrer 70 Jahre immer noch genial-modern 
"Neunte" (mit einem mittelmäßigen Soloquartett) erscheinender dramatischen Legende "Fausts 
erklingen zu lassen. Am selben Orte, in der Verdammung", an der solistisch in hervorragender 
großen Festhalle des Tiergartens, fand dann Weise Birgit Eng eil und J acq ues Ur lu sund 
unter Paul Sch ein pflugs Leitung und unter der auf tÜChtige Art Alfred K ase und Willy Lü ppertz 
Flagge der Musikalischen Akademie und der beteiligt waren. - Kurz zuvor hatte man sich 
Liederfreunde die nächste Massenaufführung hier am erstmaligen Begegnen mit einem aus 
statt, die sich mit den freigegebenen Teilen des jüngster Zeit stammenden großen Chorwerke 
"Parsifal", "Wanderers Sturm lied" von Strauß erfreuen können: dem Mysterium "Totentanz" 
und dem 13. Psalm des hier infolge langjähriger von Felix Woyrsch, das als 4. Philharmo
Verhetzung arg mißkannten Franz Liszt für unser ni sc h es K 0 n z e rt durch Richard Hag el, den 
Musikleben durchaus wichtig gestaltete. Die Auf- PhilharmonischenChor,dasWinderstein
führungen waren recht gut, die Solisten (Dr. Mat- 0 r c h este r und ein gediegenes Solistenensemble 
thäus Römer, Thomas Denys, Paul Knüpfer) (Frl. Bartsch, Frau Hagel-Ritter und die 
ausgezeichnet, und der Erfolg, mit Ausnahme HerrenHenke,LüppertzundKlinghammer) 
des Sturm liedes, das mir schon vom rein inter- durchaus anerkennungswürdig zur Aufführung 
pretatorischen Standpunkte starke Bedenken ein- gebracht wurde. Von der bilderreichen, drama
flößte, bedeutend. - Dann ist noch von der I tisch gehaltenen, vornehm erfundenen, großkünst
verdienstlichen Aufführung der Weberschen I lerisch ausgestatteten und farbensatt instrumen
"jubelmesse" in Es-dur durch Brode mit der I tierten Schöpfung ging eine starke Wirkung aus, 
Singakademie zu erzählen, von Brahms' F-dur I und mit den Ausführenden hatte sich auch der 
Symphonie im letzten Brodeschen Symphonie-' aus Altona hergekommene Komponist vieler 
k 0 n z e rt und von verschiedenen Solisten und sehr lebhaften Bedankung zu erfreuen. - Im 
Soloensembles: ich nenne Conrad Ansorge, die 3. Konzert der Musikalischen Gesellschaft 
mit kuriosen Raritäten aufwartenden Berliner reihten Dr. Göhler und das Winderstein
Kammermusiker, Sergei Rachmaninoff, Orchester, denen sich für das Lisztsche Werk 
der bei Brode eigene Werke vortrug, den ehr- Ella Raffelson als technisch wohlgebildete und 
würdigen Georg He ns c hel, Alexander Pe tsc h - gut musikalisch beanlagte debütierende Pianistin 
nikoff mit Ella Jonas, die zusammen mit dem zugesellte, die großen Farbenmeister Debussy 
Conrad Hausburgsehen a cappella-Chor (Erstaufführung der "Iberia" benannten drei se
einen Abend füllten, Margarete Pre u se- M a t- zessionistischen "Images pour Orchestre"), Liszt 
zenauer und endlich Meister Johannes Mes- (A-dur Klavierkonzert) und Berlioz ("Symphonie 
sc h ae rt mit Robert K ahn. Fantastique") aneinander, wobei denn auffallen 

Dr. Lucian Kamienski mußte, daß, gegenüber dem großen Finden eines 
LEIPZIG: An dem durch Dvohiks schuberti- Berlioz und dem reichen Gestalten eines Liszt, 

sierendes d-moll Streichquartett anmutend den eigentlichen Inhalt der koloristisch am üppig
eingeleiteten und durch Mozarts unter meister- sten ausgeführten Debussy'schen Klangbilder
Iicher Mitwirkung von Oskar Sc hub e rt zum serien kinematographenartig-wirklichkeitsgetreue 
Vortrag gebrachtes A·dur Klarinettenquintett ver- , Nachbildungen der aus spanischen Gassen und 
klärend ausgeleiteten 2. "Böhmen"-Abend 1 Gärten harmonisch und disharmonisch auf
hat der neue medizinische Ehrendoktor Max schwellenden Klänge, Melismen und Geräusche 
Reger mit der Vorführung seines d-moll, ausmachen. - Eine schön-ernsthafte Kunsttat 
Klavierquartettes op. 113 der engeren Gemeinde I vollführte in löblicher Weise das Frankfurter 
und dem größeren Publikum wieder ein Stück I' Rebner-Quartett mit der Vorführung aller 
Geschmack und Urteil wegamputieren dürfen, drei Streichquartette von Brahms an einem Abend, 
ohne daß gegen seine nachgerade immer zweck- und Fritz von Bose erwarb sich und seinen 
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Partnern in der 2. Volkstümlichen Trio-Matinee unter der feinfühligen und elastischen Leitung 
vielen Dank mit der feinabgetönten Vorführung Franz Mi kore y s ausgeführt. Dirigent und 
von Beethovens G-dur Trio, F-dur Romanze und Kapelle boten in einer prächtigen Geschlossen
Es-dur Trio. - Gustav Wohlgemuth und der heit des Ausdrucks und im sichersten Stilgefühl 
Le i p z i ger M ä n ne rc h 0 r brachten in einem die jupitersymphonie, den geistvollen Orchester
Uraufführungskonzert ausschlieUlich Komposi- scherz von Saint - Saens "Das Spinnrad der 
tionen einheimischer Tonsetzer zu Gehör, von Omphale" und die "Don juan"-Tondichtung von 
denen am meisten die a cappella-Gesänge "Im Strauß. An Stelle des erkrankten Senius sang 
Schweigen der Nacht" von Hans Sitt und "Jäger- der Berliner Baritonist von Raatz - Brock
lied" von Sigfrid Karg-EIert angesprochen haben man n Balladen und Lieder. - Im letzten 
sollen. - Ein vom Komponisten unter dankens- Konzerte des Kaufmännischen Vereins er
werter Beihilfe von Alma Brunotte und Robert blühte dem Musikdirektor Krug-Waldsee mit 
Spörry veranstalteter Richard Wetz-Lieder- dem städtischen Orchester ein großer Erfolg 
abend hat den Autor der "Kleist"-Ouvertüre durch die Wiedergabe der h-moll Symphonie 
neuerdings als wohlbeanlagten, in manchen Ge- Tschaikowsky's_ Die Leistungen des Be rI i n e r 
sängen bereits eigenartig interessierenden Lieder- Konzert - Quartetts, das einen Liederkreis 
komponisten in Erinnerung gebracht. - "Bunte von A. Krug und Brahms bot, waren nicht ge
Bühnen"kunst im besten Sinne des Wortes, wie eignet, der Vereinigung besondere Sympathie 
sie an einem vom "Frauenklub Leipzig 1906" zu verschaffen. - Im letzten Stadttheater
unter künstlerischer Leitung des Komponisten- konzert der Städtischen Kapelle holte sich 
dirigenten Waldemar von Bau ß n e rn, des Malers Elisabeth B 0 k e me y e r mit dem Klavierkonzerte 
E. A. Schmidt und der Rezitatorin Lucy Griegs stärksten Beifall. - Im Tonkünstler
Li nd n e r-O rban und unter Mitwirkung von v erei n erzielte Pfltzners Klavierquintett nur 
20:1 Damen und Herren der Gesellschaft sinnig einen Achtungserfolg. Max Hasse 
veranstalteten Festabende "Kultur und Tanz" MAINZ: Mit der Wahl Albert Gorters aus 
erstrebt und mit den" Wiesendahl"-Tänzen der Straßburg zum städtischen Kapellmeister 
Damen AJexandra und Lude Hubert und Hilde an Stelle von Emil Steinbach scheint die Stadt
Ha rtm a n n auch erwirkt worden ist, haben mit verwaltung einen glücklichen Griff getan zu haben. 
ihren als "Moderne Kammerkunst" ange- Obwohl Herr Gorter nicht genau in die Fuß
kündigten penetranten Liedervorträgen und Rezi- tapfen seines Vorgängers tritt, wird er sich doch 
tationen Marya DeI va r d und Marc He n r y und bald die Achtung des wirklich kunstverständigen 
mit einem neuerlichen Lieder- und Duetten-Abend Publikums zu erwerben wissen. Bis jetzt fanden 
Lisa und Sven Scholander dem erfreuten unter seiner Leitung drei Symphon iekon zerte 
Publikum dargeboten. - Groß war wiederum die statt, von denen das letzte als Neuheit die Ouver
Zahl der Klavierspielenden, und den beiden sich türe zu "Benvenuto Cellini" von Be rl i 0 z brachte. 
als Dirigent und als Pianist geschickt und ziemlich Die Wiedergabe dieses Werkes, sowie die der da
erfolgreich an einem Liszt-Abend (.,Tasso", A-dur rauffolgenden Siebenten Symphonie von Bruck
Konzert, "Orpheus" und" Ungarische Phantasie") ne r war recht gut, nur hätte dieses gewaltige, wie 
erprobenden ehemaligen Reisenauer-Schülern Orgelton und Glockenklang einherschreitende 
Hanns Avril und Anatol von Roessel und Werk nicht gerade den Schluß des ohnehin 
dem schön herangereiften Georg Zschern eck, langen Programmes bildensollen. - Der Dirigent 
der als wirksame Novität Wilhelm Bergers In- der Liedertafel, Otto Naumann, hat es sich 
troduktion und Fuge op.42 in g-moll vorführte, angelegen sein lassen, eine Peter Cornelius' 
standen als Vertreterinnen der Klavierspielkunst würdige Aufführung des "Barbier von Bagdad" 
die reif-rassige Alice R i P per, die feinbeanlagte, zustande zu bringen, und erzielte damit einen 
diesmal etwas nachlässig spielende Helena von starken, wohlverdienten Erfolg. 
Lopuska, die noch etwas jugendwilde Anna Richard Buchholz 
Balser-Fysheunddiebereitsabgeklärtere,herz- MANNHEIM: Die 3. Akademie brachte als 
haft und schön gestaltende Suzanne Go den n e Schumann·Feier eine sehr gute Aufführung 
gegenüber. - Dem sehr begabten, ziemlich konzert- des "Manfred"; die Wirkung im Konzertsaale 
reifen Violoncellisten Fritz Lange-Frohberg blieb weit hinter der auf der Bühne zurück, ob
folgte der entschieden talentierte, aber noch nicht wohl Arthur B 0 dan z k y die Musik und Fer
ganz abgeschliffene und dazu arg nervöse Violinist dinand G re go r i die Dichtung hervorragend dar
jascha Sussmann, und nach diesem erregte boten. Einen ungewöhnlichen Erfolg errang 
einiges Aufsehen der imponierendeamerikanische Bodanzky durch eine großzügige und feinsinnig 
Geiger Albert S pa I d i n g. - An Gesang gab es ausgearbeitete Aufführung der Es-dur Messe von 
diesmal, abgesehen davon, daß die immer noch Schubert im Musikverein. - Felix Lederer 
durch ihre Gesangskunst sieghafte Sigrid A r- dirigierte ein Volkskonzert, in dem nur Wagner
n 0 I d s 0 n im Theater als Manon gastierte und werke auf dem Programme standen, so ausge
entzückte, nur weniges: einen interessierenden zeichnet, daß sich der Beifall zu einem förm
Liederabend des in der Höhe bereits etwas stimm- lichen jubel verdichtete. - Im Philharmo
müden, aber fesselnd vortragenden Bassisten ni s c he n Ve re in, der seit Gaules Tod der 
Leon Rains, ein verheißungsvolles Debüt der Leitung Raimund Schmidpeters untersteht, 
nur noch einiger Korrektur ihrer Stimmbehand- ließen sich Marie Luise Debogis, joser Lh~
lung bedürftigen Liedersängerin Maria CI e m m vi n n e, Lula Mys z - Gm ein er und die Lon
und gesangstechnisch ungenügende Versuche der doner Geigerin May H arrison hören. Das Ver
mit hohem Sopran begabten Reine Drohitsch. einsorchester legte mit der Begleitung sowie mit 

Arthur Smolian Schuberts S)'mphonie No.6 und einer Ballet-Suite 
M AGDEBURG: Das letzte "Harmonie"kon- von Gretry Ehre ein. - Aus der Hochflut der 

ze rt wurde von der D essa u e rHo fkapell e Männerchor-Konz~e. ra.gte Idr L e h rergesa ng-
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ve re i n hervor, der erstmals die Chorballade i 3. Aktes brachte, verschaffte dem Dirigenten 
"Schiedung" von Wilhelm Gößler sang, die sich, Lothar Kraus einen verdienten Achtungserfolg, 
als eine sehr schätzbare Bereicherung der mo- : und der Liederabend Tilly K 0 e n e n s löste eben
dernen Chorliteratur erwies. - Gute und beste 'I soviel warmen, herzlichen Beifall aus, wie der 
Kammermusik boten das Post-Quartett, das: Beethoven-Abend Frederic Lamond's Andacht 
Quartett Schuster (unter der ausgezeichneten' und Begeisterung. - Bruckners Neunte Sym
Mitwirkung der Pianistin Sofie Sack) und die ~ phonie, von Wilhelm Bruch in einem Volks
"B rüsse le r". - Einen interessanten und I konzert aufgeführt, mußte auf vielfachen Wunsch 
künstlerisch erfolgreichen Liederabend gab Theo· i wiederholt werden. Dr. S te i n h a rd t 
dor Streicher mit Paul Schmedes; auch SALISBURY (Rhodesia): Auf ihrem Triumph
Friedrich H ä c k e I von hier ließ durch J oachim ! zug durch Südafrika haben die Violinistin 
Kromer und Frau Arlo-Schlesinger eine i Marie Hall und die Pianistin Lonie Basche 
Serie neuer Lieder aus der Taufe heben. : Salisbury, die jüngste Minenstadt Südafrikas, 

.. K. Es c h man n I besucht und einen außerordentlichen künst-N URNBERG: Zwei Ereignisse in der bis- i lerischen und finanziellen Erfolg erzielt. Miß 
herigen Konzertsaison dürften auch für. Hall spielt mit außerordentlicher Virtuosität, 

weitere Kreise von Interesse sein: erstens die I wenn auch ihr Vortrag zuweilen an Tiefe der 
U ra u ffü h ru n g einer Symphonie (d-moll) von Empfindung mancbes zu wünschen übrig läßt. 
unserem einheimischen Theaterkapellmeister I Miß Basche hat volles Anrecht, sich in die er
Bernhard Tittel. Zwar nicht immer frei von rungenen Lorbeeren zu teilen. Niemals haben 
Operneinfiüssen, dafür aber ohne ermüdende wir in Südafrika eine Klavierspielerin gehört, 
Längen und in glattem, ruhigem Fluß fort- die Chopin mit solchem Ausdruck und solcher 
scbreitend, fesselt das Werk durch seinen klaren, Empfindung spielt. J. Seelig 
formalen Aufbau, durch gefällige thematische WIEN: Eine große Reihe von Künstlern, die 
Erfindung und durch souveräne Beberrschung das Recht zu singen haben, weil ihnen 
der Instrumentationstechnik ; in letzterer Hin- wirklich Gesang ge g e ben ist, bat jetzt Herz und 
siebt ist besonders das Scherzo, das in seiner Sinn erfreut: Franz S t ein er, der vor allen anderen 
Rbythmik etwas an das Schmiedemotiv der dem Ideal Messcbaert am näcbsten kommt, echt, 
Nibelungen gemahnt, als ein wahres Kabinets- 1 empfindungwoll, vornehm in der Bebandlung 
stücklein zu bezeichnen. Das andere Ereignis: seiner Mittel, vollendet, wo er nicht Leidenschaft 
ist die Aufführung der "Deutschen Messe" von und Tumult, sondern stille Schwermut und bange 
Ta u b man n, die (sie wurde in dieser Zeitschrift Sehnsucht auszudrücken hat; Frau Ca h i er, die 
schon gelegentlich ihrer Uraufführung in Berlin I Meisterin edlen Liedgesanges, aufs feinste durcb
besprocben)imVerein fürklassischenChor- bildend. alle Empfindungsspbären, die zwischen 
gesang unter Hans Dorners Leitung und unter' denGrenzendesstürmisch Grellen und turbulenter 
Mitwirkung des Neuen Stuttgarter Vokalquartetts I Heiterkeit liegen, aufs schönste gestaltend, auch 
(Olga Band-Agloda, Meta Diestel, Karl! sie von melancholischen Dämmerstimmungen 
Erb, Hermann Weil) glänzend verlief und von' am beimatlichsten berÜhrt, niemals den Viola
Publikum und Kritik gleicb begeistert auf- klang ihres farbenreicben Alts forcierend oder 
genommen wurde. - Bei den übrigen regel- mißbrauchend und von wirklicbem Jubel um
mäßigen und außergewöhnlichen Veranstaltungen rauscht, der nach neuen Liedern des jungen be
überwog vorläufig das vokale Element. Im gabten Friedrich M a y e r - der sie übrigens vor-
1. Konzert des Philharmonischen Vereins, trefflich begleitet hat - besonders laut war; 
in dem Wilhelm B ru c h die Symphonie "Aus der Franz Na val, freilich schon stark gealtert, auch 
Neuen Welt" von Dvorak dirigierte, sang Karl stimmlich, aber dafür weniger säuselnd und süß
Burrian Kompositionen von Smetana, Wein- lieh als früher; Elena Gerhardt, fein und geist
gartner und Mabler, im 2., in dem u. a. die voll wie immer, Agnes Bricht-Pyllemann, 
Haydn·Variationen von Brabms recbt eindrucks- traulich und liebenswert wie immer; Frida 
los gespielt wurden, Mientje Lauprecbt- Hempel endlich, zum erstenmal in Wien, durcb 
va n La m m e n mit vielem Beifall die Arie aus ihre unerhört sichere, unfehlbar bravouröse Ko
"Der Widerspenstigen Zähmung" und Wolfsehe loratur blendend, durch ihre umfangreiche, helle, 
Lieder. Ebenso erzielte im Pr iv at mus i k - in ihrer Kühle fast instrumental wirkende Stimme 
verein I10na Durigo, von Leon Rosenheck ansprechend, durch die musikalische Teilnahm
prachtvoll begleitet, besonders durch ihren tief losigkeit des Vortrags befremdend. Eine Flöte, 
verinnerlichten Vortrag von Liedern Schumanns, die aus Versehen an die Stelle einer Menschen
Brahms' und Wolfs einen starken Erfolg. - kehle gelangt ist: so silberrein, so zierlich ge
Karl H i rs c h veranstaltete mit seinem ver- läufig in lustigen Sprüngen und Trillern - und 
stärkten Pr i v at- C h 0 reinen Brahms-Abend so seelenlos. Was freilich bloß für den Konzert
unter solistischer Mitwirkung der Sopranistin, saal gelten mag: es ist immer mißlich für dra
Ida Kuhl·Dahlmann (Köln); auch in einem' matische Sängerinnen - auch die Destinn hat 
Schumann-Konzertdes Lehrergesangvereins I es jüngst gefühlt -, die Bühne mit dem Podium 
unter dem gleichen Dirigenten fand diese Künst- ! zu vertauschen. Ein Schwan auf festem Lande. 
lerin, sowie die Pianistin Germaine Schnitzer! - Dann einige, mit denen es umgekebrt steht: 
(Wien) warme Anerkennung. - Wundervolle! die den Gesang ihres Instruments dem der 
a cappella-Chöre, teils alter Meister, teils von Menschenstimme nahebringen. Pablo C as als 
Brahms, hörten wir wieder im Chorverein alIen voran im Hofstaat der Sancta Cäcilia, 
unter der Direktion R. Man s c be deI s; sie waren dessen Celloton das U nmaterielIste, Spbäriscbeste 
mit das Beste, was es in der bisberigen Saison ist, das man sich vorstellen mag, süß und un
gab. - Ein vom Liederkranz gegebenes "Par- irdisch und doch voll sinnlicher und seeliscber 
sifal"-Konzert, das die Schlußszenen des 1. und Fülle; eine Technik souveränster Art, für die 
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es keine Schwierigkeiten mehr gibt, und im Dienst I erinnert. - Noch ein interessanter Gast: Claude 
einer prachtvollen Musikalität, die alles lebendig D e bus s y, der alIerdings zumeist ältere Werke 
macht, was sie berührt, die das scheinbar For-: und nur wenig von seinen neuen Verwegenheiten 
male zu blühendem Tönen bringt. Man hat Bach vorgeführt hat: den schönen, an Böcklin und 
niemals so spielen gehört; hat aber überhaupt Puvis de Chavanne mahnenden "Apres-midi 
keines der Werke, die er vorgetragen hat, so d'un faune", die reizend grazibse, geistreich ko
spielen gehört: eI ist einzig in der Macht seiner kette kleine Suite und von neueren Schöpfungen 
Begabung, der Uberlegenheit seines Könnens die symphonische Dichtung "Iberia", die die
und der künstlerischen Strenge seines Ge- stärkste Qualität Debussy's überzeugend klar 
schmacks, dem auch die geringste Konzession macht: seine Kraft der musikalischen Land
an das Gewöhnliche verächtlich ist. Wobei es schaftsmalerei. Gegen die Lisztschen Historien
nur zu verwundern bleibt, daß er trotz solcher bilder der "HunnenschIacht" oder des "Mazeppa" 
Strenge von derart begeisterten brausenden Tri- gehalten, wirkt diese Musik wie ein Bild von 
umphen emporgetragen wird. Es gibt doch eine Whistler neben einem von Delacroix. Lauter 
Meisterschaft, die unwiderstehlich ist und selbst subtile Farbenmischungen, flimmernd, glitzernd, 
die Oberflächlichen bezwingt. Casals ist ein anschaulich und doch symbolisch dabei: man 
solcher Meister. - Der Gesang des Flügels ist meint diese spanischen Nächte zu sehen, ihre 
vielleicht am vollsten und zartesten, wenn Artur seltsamen Stimmen zu hören und ihren Duft 
Schnabel am Klavier sitzt; Emil Sauer,immer zu atmen, während man diesen merkwürdigen, 
reifer und immer lauterer geworden, vermag dem aus kleinen Melodieen impressionistisch ge
harten Material der Tasten ähnlichen WohlIaut wobenen Tönen lauscht: stille Gassen, in die der 
zu entlocken; Ernst von D 0 h n a n y i erfrischt Lärm ferner Schenken hineinhallt, flatternde 
immer aufs neue durch seine gerade, unverbildete Nachtvögel, seltsame schwirrende Rufe, zwischen 
Musikbegabung und betrübt immer wieder durch Blumen taumelnde dunkle Falter ... Kein Zweifel, 
die sorglose Nonchalance, mit der er vieles fallen daß eine starke suggestive Kraft in diesen Klängen, 
läßt, um freilich gleich darauf wieder durch herz- I in ihrer exotischen Harmonik, ihren Ganzton
haftes Zugreifen in sprudelnder Tonfreude zu motiven liegt und daß es nicht angeht, Rossini's 
entzücken; RosenthaI und Godowsky ver- apokryphes Wort auf Berlioz darauf anzuwenden, 
hexen immer noch ihr Auditorium, Lamond "Que ce soit fort beau, quoique ce ne soit pas 
erobert durch seinen Ernst, wenn er auch oft de musique". Es ist Musik, - niemals bloße 
durch herbe Trockenheit den Hörer vom Werk I Illustration, immer eine Totalität der Stimmung 
distanziert. Unter den jungen Künstlern haben I bei aller Detailmalerei. Aber es ist eine andere, 
Else Burg e rund Cornelius C zer n i a w ski durch als die architektonische der großen Meister, der 
siegreiches inneres Feuer und durch starke Be- Bach und Beethoven. Es ist eher eine malerische. 
seelung des Materiellen sehr gewirkt: schöne Ver- Und es ist nur die Frage, ob das Wesen (nicht 
beißungen für andächtig festliche Kunstslunden, die Werke, über deren Abstand man sich klar 
die von beiden noch beschert werden dürften. sein wird) der einen oder der anderen dem Geist 
- Für Wien neu war Fritz Steinbacb als der Musik näher ist. Richard Specht 
Brahms-Dirigent; energisch eingedrungen in die I WIESBADEN: Im Kur hau s kam unter 
Welt des Meisters, die er vor allem aus dem I A He rn i's Leitung eine interessante Novität: 
Rhythmus heraus gestaltet, straff, kühn, in [I die "Sinfonie Neoclassique" von E. d'Harcou rt 
scharfprofilierten Gruppen und zwingenden Stei- aus Paris zu Gehör. Der Komponist vereinigt 
gerungen. Manchmal wohl zu sehr demonstrativ: in seiner wohlklingenden Musik sehr glücklich 
als wollte er erst beweisen, wie gut Brahms die kecke Rhythmik und Beweglichkeit fran
instrumentiert und wie effektvoll diese Werke zösischen Wesens mit dem Ernst und der Würde 
- die Haydn - Variationen und die c-moll deutschen Geistes. Die vier Sätze, die in streng 
Symphonie - doch sind. Aber weniger wäre mehr symphonischen Formen gehalten sind,entnehmen 
gewesen: weniger Rubato, weniger "schmissige" 1 ihre Thematik zumeist einem gemeinsamen 
Kantilene, weniger verblüffende Momentwir- 1 Grundthema, das kräftig angelegt und vielge
kungen durch forcierte Bläsermassen mit auf-: staltig ausgebeutet ist; dazu: ein brillantes Or
gestelltem Scballtrichter. Wodurch etwas "Rei-. chesterkolorit mit allerlei modernsten EffekteA. 
ßerisches" hineinkommt, etwas, was nicht im ' Die Symphonie, die namentlich im Scherzo leb
Einklang mit dem ganzen Stil dieser männlich' haft ansprach, brachte dem anwesenden Autor 
spröden, auch in ihrer höchsten Wucht noch' ehrende Ovationen. - Georg Schneevoigt, ein 
wie in unwilliger Scham zurückhaltenden Musik stark auf äußerliche Wirkungen hinarbeitender 
stebt - wenn es auch wirklich effektvoll wirkt. i Gastdirigent, machte uns dankenswerter Weise 
Aber eigentlich "Brahmsisch" ist es wohl kaum. : mit Sibelius' "Schwan von Tuonela" bekannt. -
Adolf Busch, ein junger Geiger, hat mit Stein- 1 Großen Erfolg hatte wieder der Tenorist Paul 
bach das Geigenkonzert des Meisters vollendet I Schmedes mit seinem Liederabend: neue Ge
gespielt. Wir k I ich .Brabmsisch", voll Inner- I sänge von Theodor Streicher erschienen aller· 
Iichkeit und jener kraftvollen Melancholie, die I dings etwas forciert "neu" und wenig gesang-
dem Wesen des Tondichters entspricht, an dessen reich. Otto Dorn 
jugendbild der junge Künstler übrigens äußerlich I 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Auguste Rodin, der größte fraßlösische Plastiker unserer Tage, hat im Sommer 
1909 zwei Büsten Gustav Mahlers geschaffen, die eine in der Ruhe, die andere nach 
dem bewegten Körper des eminenten Künstlers. Nach mancherlei Bemühungen gelang 
es Herrn Dr. Paul Stefan, dem Mahler·Biographen, die eine der beiden Büsten in photo
graphischer Nachbildung von seinem Schöpfer selbst zu erhalten und sie seinem Buch 
"Gustav Mahler, ein Bild seiner Persönlichkeit in Widmungen" (R. Piper & Co. München) 
voranzusetzen. Diese Vorlage benutzten wir. Die ganze Kraft unvergleichlicher seelischer 
Charakteristik strömt aus Rodin's Bildwerk uns entgegen. 

Aufabsolute Porträtähnlichkeit verzichtet auch die Max Reger-Büste von Theodor 
von Go sen, deren Wert gleichfalls im charakteristischen Merkmal liegt; der Realismus 
in der saloppen Haltung des Dargestellten mag zu weit gehen, der wehmütige Zug im 
Antlitz vielleicht nicht ganz treffend sein, und dennoch ist die Skulptur voll der treff
lichsten Einzelheiten. 

In vielen Zügen ähnelt beiden Plastiken die Jean Sibelius-Büste von Jean 
va n M uns t e r h j e Im; auch hier liegt auf der Haltung deutlichste Betonung. Als 
individuellster Zug ist wohl das scharfblickende Auge anzusehen, das nicht grübelnd oder 
traumhaft verloren, sondern eher die Absicht einer selbstkritischen Beobachtung verrät; 
es gibt dem feinen Bildwerk eine höchst wertvolle Eigennote. (Diese Büste ist übrigens 
in Vervielfältigung durch den Verlag Breitkopf & Hirtel in Leipzig zu beziehen.) 

Von den beiden nächsten Bildwerken Hugo Cauers ist das der Lilli Lehmann 
das wirksamere, die Ludwig Wüllner-Büste die gediegenere. Ist hier eine Deutung 
erreicht für die spezielle Wesenheit dieses außerordentlichen Vortrags künstlers, so legt 
der Bildhauer bei der Lehmann-Büste allen Nachdruck auf die Wirkung einer schönen 
und eleganten Figürlichkeit. Sein Werk vermittelt nicht nur höchste Ähnlichkeitszüge, 
sondern gibt auch der dargestellten Künstlerin jene imponierende Geste, die jeder kennt, 
der die Sängerin gehört oder gesehen hat: ein treues Abbild höchster Lebendigkeit. 

Die Wagner-Büste von Ludwig lahn zeigt den Meister auf dem Gipfel des 
von ihm Erreichten, worauf die Inschrift hinweist. Bei aller Vermeidung besonders 
charakteristischer Einzelheiten und Hervorkehrung bestimmender Merkmale gelangte der 
Bildhauer, obwohl er scheinbar andere Pfade wandelt, doch zu einem ähnlichen Resultat, 
wie es Max Klingers Wagner-Büste aufweist. (Diese haben wir im 1. Heft des laufenden 
Jahrgangs veröffentlicht.) Das sprühende Auge, die bewußt sichere Haltung und eine 
feinfühlige Empfindung sind die Vorzüge dieses Bildwerks, das unter den Wagner·Büsten 
heutigen Tages zu den vortrefflichsten gezählt werden muß. 

Alle ReChte, Insbesondere das der OberlelZung, vorbehahen 

Pli. die Zurüc1l.sendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, rall, Ibllen nlcbt genlicend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Scbwer leserliche Manuskripte werden unacprUrt 

zurUckgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I 
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MAX REGER 

Büste von Th eodor von GOlen 
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JEAN SIBELIUS 
Büste von Jean v.n Mun'lerhjelm 
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LlLLI LEHMANN 
Büsle von HUIO «;Ju,t'r. ::. :::: 
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D'g 11ZC<.l by Googlc 

LUDWIG WOLLNER 

Büste von HUlD Clucr 
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RICHARD WAGNER 

Bü ste von Lud ... igJab~ • ' •• ' 
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DIE MUSIK 

Man muß ein sehr hartes Herz haben, wenn man die 
meQscbUche Gesellschart des Trostel und Beistandes 
berauben '10'111, dcn sie aus Poesie und KUDst wider die 

mannigrachen Bitterkeltca des Lebens scbapfen kaon. 

Priedricb der GroBe 

X. JAHR 1910/1911 HEFT 8 
Zweites Januarbeft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bemhard Schuster 
Verlegt bei Schuster & Loelfler 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 107 
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FRIEDRICH DER GROSSE UND DAS 
BERLINER OPERNHAUS 

von Dr. Albert Mayer' Reinach-Kiel 

J·elp6re~e-vou. revolr blent8t 
dan. un paya hEr6tique oii l'op6ra 
m!me peut servit 1 r6former :fea 
ma:urs ctl d6trulre le. 8upersdtiODS. 

Prledrlcb 11. an AI,arottl 

Schicksal des .ltehrw6rdfgcn Berliner Opernhauses hAlt seit 
geraumer Zeit das Interesse weiter Kreise wach. Sechs Jahre 
etwa sind es her, daß der auftauchende Plan, den alten Bau 
niederzureißen und an seiner Stetle ein neues Prunkgeblude 

zu erstellen, die Gemüter zu erhitzen begann. Seit dieser Zeit hat die 
alf'entllcbe Anteilnahme an dem Schicksal des Hauses nicht aufgehört; um 
60 begrelftlcher ist es, wenn die Nachrichten fiber die letzte Wendung der 
An,gelegenbeJt, die sein Verbleiben im Stadtbilde Beflißs feststellteo, all
seitig lebhaft erfreuten. Viele hltten ungern die StAtte verschwinden 
8chen, an dic sie Erinnerungen aus früheren Tagen banden; die meisten 
aber würden das Verschwinden des Hauses deswegen bedauert haben, weil 
es ihnen .... ert geworden war als ein Andenken an den groBen PreuBen· 
tönig, dessen Standbild 'a in nAchster Nlbe von Rauchs Hand für aUe 
Zeiten hingestellt Ist. Das Opernhaus ist das Lieblingswerk Friedrlchs 
des Großen gewesen; nach seinen Ideen ward es erstellt, nach seinen 
Pllnen - .... ahrscheinlich - in seiner inneren und luBeren Gestalt auf· 
gebaut und In gleicber Weise nach dem Brand 1843 wieder errichtet. 
Nicht %u viele wissen davon: die nachrolgenden Zeilen sollen versuchen, 
die Kunde davon in weitere Kreise %0 bringen. 

Ein Fürst, der ein Opernhaus errichten llBt, muB sich entweder für 
die darin gepflegte Kunst aus eigener Kenntnis interessieren, oder er folgt 
einem Zug der Zeit. Der letztere Fall wlre ja möglich,· aber er kommt 
bier nicht in Betracht. Wenn den Kennern der Verblltnisse Friedrlchs 
Baa so lieb geworden ist, so hingt das damit zusammen, daß sie wissen, 
wie für den musikliebenden König die Errlcbtung dieses Hauses eine 
innerlich begründete Notwendigkeit gewesen ist. Denn Priedrich war 
nicbt nur einer der größten Herrscber, die ie auf einem Tbron saßen, 
sondern er war auch ein ausgezeiChneter Musiker. Das mu8 zu Anfang 
einer Ausführung, die aich mit Prledrich 11. und dem Opernhaus be-.' 
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schäftigt, klar und deutlich gesagt werden. Denn das wissen auch nur 
wenige. Man kennt zwar durch das Menzelsche Bild den königlichen 
Flötenspieler, aber man betrachtet ihn doch meist noch als Dilettanten 
gewöhnlichster Art. Das ist unrichtig. Friedrich war kein Musiker, der 
in die Reihe der Großen seiner Zeit gestellt werden darf, weder als 
Schaffender noch als Reproduzierender. Aber er konnte doch soviel, 
daß er sich über das, was wir selbst gute Dilettanten nennen, hoch erhob. 
Ernsteren Kompositionsunterricht, als ihn der in Rheinsberg residierende 
Kronprinz durch Graun erhielt, konnte kein Musiker damaliger Zeit er
langen und betreiben, und seine Kompositionsfähigkeit repräsentiert sich in 
seinen seit geraumer Zeit im Druck vorliegenden Flöten-Sonaten und 
Konzerten sowie einigen anderen ungedruckten Werken als recht respektabel 
Unter den Sonaten z. B. sind einige, die noch heute bei guter Aufführung 
- namentlich in den langsamen Sätzen - starke Wirkung hervorbringen. 
Auch über sein Können als ausübender Flötenkünstler müssen wir hoch 
denken, selbst wenn wir durchaus nicht in die Superlative damaliger, 
vielleicht durch höfische Rücksichten besonders günstig gefärbter Berichte 
einstimmen wotten. Das hämische Urteil Reichardts, das Friedrich einen 
"königlichen Musiker" nennt, ist ja längst durch Spitta (Vorwort der 
Musikalischen Werke Friedrichs des Großen, 1889) widerlegt. 

Wenn also ein König von nicht gewöhnlichem musikalischen Ver
stehen und Können an die Errichtung eines Opernhauses ging, mußte 
daraus etwas Gutes werden. Um so mehr als dieser König die Absicht hatte, 
eine andere Opern-Pftegestitte möglichst zu übertrumpfen und sei ne Oper 
zur führenden in deutschen Landen zu machen. Der Dresdener Oper, 
die ihm die ersten großen Eindrücke seines Lebens vermittelt hatte, sollte 
in Berlin ein gleiches, wenn möglich noch größeres Operntheater gegen
übergestellt werden. Das bringt uns auf die Frage: Woher stammt 
Friedrichs Vorliebe für die Opernkunst ? 

Friedrich Wilhelm 1., der große Sparer auf dem preußischen Thron, 
hatte für derartige Liebhabereien nichts übrig. In Berlin konnte der 
Kronprinz also diesen Kunstzweig nicht kennen lernen. Das geschah in 
Dresden, das Friedrich 1728 kennen lernte, als sein Vater aus politischen 
Gründen den sächsischen Kurfürsten besuchte. Dresden besaß schon seit 
1717 eine glänzende italienische Oper, die bereits 1719 ihre dauernde 
Stätte in einem am gleichen Platze des heutigen stehenden Prunk baue 
gefunden hatte. Welchen Eindruck die für Deutschland bis dahin unbe
kannte italienische Kunst auf die Gemüter machte, wissen wir aus vielen 
Zeugnissen. Graun, der spätere Berliner Kapellmeister, der in Dresden 
als junger Musikschüler die Lotti'sche Oper "Teofane" hörte, sott solchen 
Eindruck von ihr empfangen haben, daß er nicht ruhte, bis er sie sich 
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nach mehrmaligem Anhören frei aus dem Gedächtnis aufgeschrieben 
hatte. Der Siegeszug der italienischen Oper in der ersten Hälfte des 
18. jahrhunderts in Deutschland wird erklärlich, wenn wir uns ins Ge
dächtnis rufen, daß für eine deutsch-nationale Oper damals noch kein 
Boden vorhanden war; die kurze Hamburger Periode mit ihrem baldigen 
Niedergang beweist das deutlich. Auf den deutschen, in puritanischer 
Strenge erzogenen Kronprinzen machte nun der glänzende Dresdener Hof 
und vor allem das dortige Opernhaus mit seinen prächtigen Aufführungen 
ganz naturgemäß einen weithin nachwirkenden Eindruck. Die Idee, später 
in Berlin eine ebenso prächtige Ptlegestätte der Musik zu schaffen, setzte 
sich bei jenem Dresdener Besuch für immer fest. Hierzu kommt noch 
die Bekanntschaft mit der Braunschweiger Oper, wohin den 20jährigen 
Prinzen seine Vermählung mit einer dortigen Prinzessin im jahre 1733 
führte, und wo Friedrich auch den Mann kennen lernte, der bald sein 
Lehrmeister und führender Kapellmeister werden sollte: Karl Heinrich 
Graun, von dem wir oben schon sprachen. Der ausgezeichnete Künstler, 
der seit 1725 als Kapellmeister und Opernkomponist in Braunschweig 
wirkte, verfertigte zu Friedrichs Hochzeit eine italienische Oper "Lo 
specchio della fedeltll" (Der Spiegel der Treue), die er selbst bei den 
Festlichkeiten leitete. Diese Aufführung ward für das Schicksal der späteren 
Berliner Oper und deren Richtung entscheidend: Friedrich übernahm bald 
darauf Graun in seine Dienste, und dieser, der zunächst in des Kron
prinzen Schloß Rheinsberg als Leiter der prinzlichen Instrumentalkapelle 
und Lehrer des Schloß herrn weilte, ward bei der Thronbesteigung Fried
richs im jahre 1740 sogleich zum Kapellmeister der nun zu errichtenden 
Berliner Oper ernannt. 

Es galt nun zunächst, für das Gebäude einen geeigneten Platz zu 
finden. Das war deshalb nicht leicht, weil der junge König das Haus 
in der Nähe des Schlosses haben wollte. Daß Friedrich lange mit der 
Bestimmung des Platzes schwankte, beweist eine Notiz der Berlinischen 
privilegierten Zeitung vom 18. November 1740, worin die Rede ist, "zwischen 
der langen Brücke und der breiten Straße [das wäre also in nächster 
Nähe des Schlosses gewesen] ein ansehnliches Gebäude aufzuführen, wovon 
die unterste Etage zu einer Schloß-Wacht und die oberste Etage zu thea
tralischen Spielen eingerich tet werden soll". Danach war also der erste 
Plan wesentlich von dem späteren verschieden. Schließlich wurde der 
heutige Platz gewählt, aber da ergab sich die Schwierigkeit, den alten 
Festungsgraben, der sich an der Stelle des heutigen Gebäudes'befand, zurück
zuverlegen. Das wurde in der ersten Hälfte des jahres 1741 bewerk
stelligt. Am 22. juli 1741 meldete das gleiche Blatt: "Am zuerstberegten 
Tage (das ist 20. juli) ist allhier mit der Arbeit zu einem großen und 
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ansehnlichen Opern-Hause der Anfang gemacht. Es wird dieses Gebäude 
auf der Dorotheen-Stadt, und zwar zwischen dem markgräflichen Palais 
und dem neuen Kanal, zu stehen kommen." Es muß hier bemerkt werden, 
daß zu Friedrichs Zeit der also regulierte Festungsgraben am Opernhaus 
in der Richtung der Französischenstraße zur Dorotheenstraße herlief und 
erst später zugeschüttet wurde. Die Singakademie z. B. steht auf dem 
Terrain des ehemaligen Grabens. 

Nun war es aber ganz klar, daß selbst bei beschleunigter Arbeit an 
die Fertigstellung des Gebäudes vor ein bis zwei Jahren nicht gedacht 
werden konnte. So errichtete man einstweilen ein provisorisches Theater 
im Schloß, um Opernaufführungen daselbst veranstalten zu können, und 
hier ging denn auch die erste Berliner Oper, "Rodelinda" von Graun, in 
Szene. Graun war Mitte 1740 nach Italien gereist, um dort Künstler für die 
Berliner Oper zu engagieren. Als er im Sommer 1741 mit einer aus
erlesenen Truppe zurückgekommen war, machte er sich sogleich an die 
Komposition der" Rodelinda" , deren Text der gleichfalls von ihm engagierte 
italienische Hofdichter Botarelli verraßt hatte. Die Aufführung, die am 
13. Dezember stattfand, gefiel außerordentlich und erweckte für die vom 
nächsten Jahre ab im neuen Gebäude zu bringenden Vorstellungen die 
günstigste Prognose. 

Der Bau des Opernhauses wurde nun so sehr wie möglich be
schleunigt. Der König, obwohl jetzt meist bei der Armee - es ist 
die Zeit des Ersten Schlesischen Krieges - hält sich doch stets bezüg
lich der Arbeiten auf dem laufenden. So bestimmte er von Schlesien 
aus, daß zwei bedeutende Geldposten, die von Friedrich Wilhelm I. für 
die neumärkischen und pommersehen Städte bestimmt worden waren, für 
die nächsten Jahre in die Kasse des Opernhauses fließen sollten,l) ab
gesehen von der großen Summe, die er aus seinem Privatvermögen für 
das Unternehmen aufwendete. Aber auch für Korrespondenzen betreffs 
Engagements von Sängern findet er mitten im Kriege Zeit. Am 18. April 
1742 schreibt er von Böhmen aus an Algarotti: "Vous pourriez me faire 
un grandissime plaisir, si vous vouliez vous charger d'une commission ..... : 
c'est de me faire avoir Pinti, dont la voix me charme. Vous pouvez offrir 
jusqu'1\ quatre mille ~cus 1\ ce Pinti." Man sieht deutlich, daß der König 
keinen Preis scheute, um dem neuen Unternehmen gute Kräfte zu ge
winnen. Im Laufe des Sommers, als Graun bereits eine zweite Oper 
komponiert hlltte, schritt nun der Bau auch so weit vorwärts, daß die Aus
sicht, in diesem Winter im Opernhause zu spielen, immer mehr der Ver
wirklichung entgegenging. Mitte November meldet die Berlinische privi-

1) Vergl. Meißner, Leben des Oberfinanzrates von Brenkenhof, Leipzig 1782, S. 51. 
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legierte Zeitung: "Mit der Ausbauung des hiesigen großen Opern-Hauses 
wird so emsig fortgefahren, daß selbige in kurzem geschehen seyn dürfte", 
und am 27. November bringt die gleiche Zeitung eine offenbar von dem 
Baumeister von Knobelsdorf herrührende Notiz über die Fertigstellung 
des Hauses. Sie ist außerordentlich interessant und lautet: 

"Das hiesige Opern-Haus ist nunmehro, unter der Direction des Freyherrn 
von Knobelsdorf, in so weit fertig, daß den 1 sten Decembr. die erste Opera darinnen 
kan vorgestellet werden; die Vollendung der äußern Decorationen aber soll künftiges 
jahr geschehen. Wir hoffen, unsern Lesern, und besonders den Fremden, eine 
Gefälligkeit zu erzeigen, wenn wir ib nen von diesem schönen Gebäude eine zuver
lässige Beschreibung mittheilen. Selbiges beträgt in der Länge 300 und in der Breite 
106 RheinI. Fuß. Es gleicht einem prächtigen Palaste, stebet von allen Seiten frey 
und hat von außen soviel Platz um sich herum, daß 1000 Kutschen gemächlich alda 
halten können. I) Das Hängewerck ist sehr flach, und von unten nicht zu sehen, 
auch ganz mit Kupfer bedeckt. Durch eine jede von den 7 Pforten können 5 Personen 
en front hineingehen, und inwendig findet man alle Bequemlichkeiten. Dieser jetzt 
erwehnten großen Oefnungen ohngeachtet, ist doch solche Disposition gemacht, daß 
kein Zug, weder das Parterre, noch das Orchester incommodiren kan. Ein gewölbter 
Canal, von 9 Fuß hoch, gehet quer durch das ganze Gebäude. Aus selbigem wird, 
vermittelst 2 Wasser-Maschinen, das Wasser bis unter das Dach in große Behältnisse 
gebracht, auch durch Röhren dergestalt wieder auf das Theater geleitet, daß nicht 
allein natürliche Cascaden und Wasser-Strahle, können vorgestellet werden, sondern 
daß man auch bey auskommendem Feuer fast das ganze Theater unter Wasser setzen 
kan. Dieses Theater ist eins von den längsten und breitesten in der Welt. Die 
Logen sind so räumlich und bequem, daß sie rechten Zimmern gleichen, und doch 
allenthalben eine ungehinderte Aussicht auf das Theater haben. Die Treppen hat 
man so groß und gemächlich verfertiget, daß man sich bis in den vierdten Rang der 
Logen mit Porteurs kan tragen lassen. Hinter den Logen befinden sich solche geraume 
Gänge, daß 7 bis 8 Personen Platz genug haben, nebeneinander zu gehen. Bey allen 
jetzt gedachten Vorzügen ist zwar der Zweifel erregt worden, ob sie auch zur Avan
tage der Musik seyn möchten; aber man bemerckt mit nicht geringer Bewunderung, 
daß die Musik darinnen einen vortrefflichen Effect thut. Wenn nemlich der Sänger 
ganz binten im Fond vom Theater stehet, so höret man ihn nicht nur in den äußersten 
Logen, und im Parterre, gar deutlich die allersachtesten Töne singen, sondern der 
Sänger höret sich auch immer selbst wieder, welches in wenigen Theatern zu finden, 
und doch dem Singenden zu einer großen Erleichterung dienet." usw. 

Auf ein Schreiben ebendesselben Knobelsdorf stützt sich nun auch 
die wohl der Wirklichkeit entsprechende Behauptung, daß Friedrich selbst 
die Pläne des Hauses entworfen habe. Es ist eine Dedikation, die Knobels
dorf einer Sammlung von Plänen des Opernhauses, die er dem König nach 
Fertigstellung des Baues zustellte, vorausschickt. Sie lautet: 2) 

1) Universität, Bibliothek und Hedwigskirche standen damals noch nicht. 
2) Ein Faksimile dieses Schreibens ist im HohenzolIern-jahrbuch jahrgang lll, 

1899, S. 134 abgebildet; das Original befindet sich nach einer ebendaselbst S. 135 
gegebenen Notiz im Hohenzollern-Museum in Berlin. 
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J'ai I'honneur de presenter a Votre Majeste les Plans de la Maison de I'Opera 
qu'ElIe a formes Elle meme, et dont il Lui a plu de me confler I'Execution. Je La 
supplie tres-humblement de les recevoir comme un temoignage de mon empressement 
a remplir, autant qu'i1 est en moi, les grandes Idees de Votre Majeste, et d'etre 
persuadee que cette fa~on de penser sera toujours unie au tres·profond respect avec 
lequel je suis 

Sire 
de Votre Majeste 

le tres-humble, tres·soumis et tres-obeissant Serviteur 
Knobelsdorf. 

Wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit der hier ausgesprochenen 
Behauptung zu zweifeln. 

Die Eröffnungsvorstellung im Opernhause fand am 7. Dezember 1742 
statt. Zwar standen die Gerüste noch um das Gebäude, auch war das 
Foyer noch nicht ganz fertig, aber Bühne und Zuschauerraum waren voll
ständig zum Gebrauch bereit. In Szene ging Grauns zweite Oper "Cesare 
e Cleopatra", ebenfalls auf einen Text von BotarelIi komponiert. Alles 
funktionierte ausgezeichnet, Bühne und Orchester boten für Berlin so un
erhört Neues, daß der Jubel über die neue Kunststätte allgemein war. 
Dies Wort "allgemein" muß allerdings insofern eingeschränkt werden, als 
das Opernhaus wie alle damals in deutschen Landen existierenden Hof
bühnen keinen Zutritt für Leute jeglichen Standes bot. Das Publikum 
setzte sich zusammen aus dem Hofstaat, den dem Hofe nahestehenden 
Personen und den Offizieren der Garnison; zu diesen kamen hinzu die 
hervorragenderen Familien der Stadt und die in Berlin anwesenden Fremden, 
an deren Zuziehung und Urteil dem König stets sehr viel lag. Die Hof
furiere mußten sich stets nach den in der Stadt anwesenden Fremden er
kundigen, um ihnen Billets zukommen zu lassen. Das Opernhaus war also 
in seiner ersten Zeit kein Institut, dessen Besuch, wie im heutigen Theater
gebrauch stets üblich, jedem, der zahlen konnte, offenstand, sondern die 
Zuhörer waren Gäste des Königs und hatten somit auf das Repertoire na
türlich keinen Einfluß. Das war aber in Deutschland um die Mitte des 
18. Jahrhunderts überall so. Es ist im Zusammenhang mit dieser Tat
sache oft dem König vorgeworfen worden, er habe mit der Festsetzung 
der seinem eigenen persönlichen Geschmacke zusagenden italienischen 
Oper die Entwickelung einer deutschnationalen Opernbewegung verhindert. 
Wer die Geschichte der Oper in deutschen Landen kennt, wird diesen 
Vorwurf zurückweisen. In Deutschland gab es damals keine Stätte für 
eine deutsche Oper. Das Fiasko der Hamburger deutschen Opernbewegung, 
von dem jeder Kenner der Musikgeschichte weiß, bezeugt das aufs deut
lichste. Deutschland war noch lanee nicht reif für eine nationale Kunst 
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auf musikdramatischem Gebiet: es ist lächerlich, Friedrich in dieser Hin
sicht einen Vorwurf zu machen. 

Der Komponist, der die Berliner Oper während der nächsten jahr
zehnte mit seinen Werken beherrschte, war Karl Heinrich Graun. Geboren 
1701 in Wahrenbrück in Sachsen, ausgebildet auf der Dresdener Kreuz
schule, kam er 1725 nach Braunschweigj von da, wo ihn Friedrich 
bei seiner Hochzeit kennen lernte, 1735 nach Rheinsberg und dann 
1740 mit seinem Herrn zusammen nach Berlin. 1) Er ist innerlich 
immer ein Deutscher geblieben, aber er komponierte in italienischem 
Geschmack. Das war in Dresden, wo ein j oh. Adolf Hasse das 
musikalische Zepter schwang, nicht anders. Auch von diesem, für dessen 
Kunst der König viel übrig hatte, wurden in Berlin einige Opern auf
geführt. Ausländische Autoren, Italiener voran, was doch begreiflich ge
wesen wäre, kamen dagegen nicht zu Wort. Es ist ein hervorstechender 
Zug Friedrichs, daß er nur Werke von deutschen Komponisten aufführen 
ließ. Allerdings - sie mußten italienisch komponieren. Friedrich hielt 
nichts von deutschem Gesang, von deutschen Rezitativen und Arien und 
verlangte auf der Bühne und im Orchester italienische Kunst j aber er 
wollte sie doch möglichst von Deutschen geschaffen wissen. 

Das Opernhaus öffnete seine Pforten nur zu bestimmten Zeiten des 
jahres. Gespielt wurde nur während der Winterfestlichkeiten, die ge
wöhnlich Mitte Dezember: einsetzten und sich über den ganzen januar 
ausdehnten, sowie an läßlich der Feste, die zum Geburtstag der Königin
mutter Ende März stattfanden. Meistens brachte Graun zu jeder Festlich
keit eine neue Oper heraus; er hat für Berlin in diesen 15 jahren 27 Opern 
geschrieben, von denen die am besten gefallenden in den folgenden jahren 
gewöhnlich neben den neuen wiederaufgeführt wurden. Die musikalisch 
wertvollste von ihnen ist die "Ifigenia" von 1748, die geschichtlich wichtigste 
bleibt der "Montezuma", den er im jahre 1754 auf einen Text des Königs 
selber komponierte. Sein berühmtestes Werk übrigens, das seinen Namen 
weit ins 19. jahrhundert trug, und das seine Opern viele jahre überlebte, 
ist eine kirchliche Komposition: der im jahre 1755 komponierte" Tod jesu", 
eine Passionskantate auf einen Text von Ramler, die noch bis ins letzte 
Drittel des 19. jahrhunderts in Deutschland wohlbekannt war und noch 
bis vor wenigen jahrzehnten von der Berliner Singakademie stets am Kar
freitag aufgeführt wurde. 

I) Vgl. zur Biographie Grauns sowie zu den Angaben des obenstehenden 
Anikels überhaupt die folgenden Werke: Georg Thouret, Friedrich der Große als 
Musiker und Musikfreund, Leipzig 1899; Albert Mayer-Reinach, Carl Heinrich Graun 
als Opernkomponist, Leipzig 1900; Montezuma, Oper von Graun, herausg. von Albert 
Mayer-Reinach, Leipzig 1004 (Denkmäler deutscher Tonkunst XV); Carl Mennicke, 
Hasse und die Brüder Graun, Loipzi& 19()Q. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



74 
DIE MUSIK X. 8. • 

Des Königs Interesse an der Oper steigerte sich von Jahr zu Jahr. 
Es ist kaum zu glauben, daß er, der von Regierungsgeschäften doch sehr 
in Anspruch genommene, Zeit fand, sich um jede Einzelheit, die das Opern
haus betraf, zu kümmern. Liest man den Briefwechsel Friedrichs durch, 
so staunt man, wie oft hier sein Lieblingskind, die Oper, erwähnt ist. Er 
bemüht sich selbst um das Engagement der Künstler, er verfaßt aufklärende 
Artikel für Berliner Zeitungen, er komponiert kleinere Sachen für die 
Aufführungen und wird schließlich zum Textdichter der von Graun kom
ponierten Opern. Es würde viel zu weit führen, all die Einzelheiten hier 
zu bringen; ich muß mich darauf beschränken, einige besonders interessante 
Punkte zu berühren. 

So sehen wir im Jahre 1743 den König als Verfasser eines zur Auf
klärung des Publikums bestimmten Zeitungsartikels. Es ergab sicb im 
Sommer dieses Jahres die Notwendigkeit, den Balletmeister Po i t i e r in
folge der sich als berechtigt herausstellenden Klagen der Balletmitglieder 
plötzlich zu entlassen. Mit ihm verließ gleichzeitig die Prima ballerina 
Roland das Engagement. Da etschien am 22. August in der Spenerschen 
Zeitung der folgende Artikel: 1) 

"Dieser Tage sind der Herr Graf von Gotter und der Herr Baron von Schwertz, 
Directores der Opera genöthiget worden, den Balletmeister Herrn Poitier, welcher 
sich einer recht übermäßigen Botmäßigkeit über die Täntzer anmaßte, und dessen 
Hochmuth sich so weit vergieng, daß er gegen besagte Directores tausend lnsolentien 
verübte, fortzujagen. Mann will hier keine umständliche Nachricht von allen Arten 
seiner übeln Aufführung mittheilen, indem deren Erzehlung bloß dazu dienen würde, 
bey dem Publico Verdruß und Eckel zu erwecken. Indessen bedauret man nichts 
mehr, als die Demoiselle Roland, eine sehr geschiCkte Täntzerinn, welche durch ihren 
stillen und angenehmen Character das unbescheidene Betragen ihres Compagnions 
einigermaßen wieder gut macht. Ohne hier genau zu untersuchen, in was vor Ver
bindungen die Demoiselle Roland mit dem Hr. Poitier sich etwa befinden möchte, 
so ist man doch bisher nicht im Stande gewesen, sie von einander zu trennen, und 
man kann den Besitz einer der grösten Täntzerinnen von Europa nicht anders wieder 
erkaufen, man müsfe sich denn zu gleicher Zeit mit dem allerärgsten Thoren, und 
dem allergröbsten Gesellen, den Terpsicore jemahls in ihrer Rolle gehabt hat, belästigen. 
Es ist also kein Gold ohne Zusatz, und keine Rose ohne Dornen." 

Der König ist als Verfasser allerdings nicht genannt, aber ein Brief, 
den er am 20. August an Jordan schrieb, läßt über seine Autorschaft keinen 
Zweifel. Es heißt dort: 

"j'ai fait un article de Gazette pour Berlin, Oll Poitier est tympanis~ de la belle 
maniere. j'ai dej?i ecrit pour avoir un autre maitre de ballet, et j'en aurai assur~ment 
un moins fou, car iI est impossible de I'etre plus que Poitier. Je suis bien aise d'etre 
deFait de cet extravagant, et fäche que la Roland ait quitte avec lui, mais nous vivrons 
sans Poitiers et Rolands et nous ne nous en divertirons pas moins. Ta philosophie 

1) Er befindet sich in Faksimile unter den Beilagen. Red. 
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dit que j'ai raison, et moi, j'en conclus que j'ai tres·fort raison, puisqu'un sage 
m'approuve. Valc~!" 

Die Entlassung des Balletmeisters und der gleichzeitige Weggang der 
ersten Tänzerin führt uns zum Engagement der berühmtesten Tänzerin, die 
die Berliner Oper je ihr eigen nannte: der vielgerühmten, nicht zum 
wenigsten durch das große Interesse, das ihr der König entgegenbrachte, 
bekannt gewordenen Barbarina. Wer die Schlösser der preußischen Könige, 
vor allem die Stätten, wo Friedrich 11. gern weilte, jemals gesehen, wird 
sich unschwer der verschiedenen Porträts erinnern, die uns die berühmte 
Italienerin in ihrer eigenartigen Schönheit vor Augen führen. Ihr Engagement 
für die Berliner Oper war mit den abenteuerlichsten Umständen verknüpft. 
Friedrich ließ die in Italien bereits im höchsten Ruhm stehende Tänzerin 
im November 1743 in Venedig engagieren. Die Barbarina machte aber 
gerade in diesen Tagen die Bekanntschaft eines vornehmen Engländers, 
Lord Mackenzie, und wollte nachträglich vom Kontrakte entbunden sein, 
um mit diesem nach England reisen zu können. Der König, der von seinem 
Rechte nicht abgehen wollte, wandte sich durch Vermittelung seines Ge
sandten in Wien an die Republik Venedig mit der Bitte, die Tänzerin zu 
verhaften und ihm auszuliefern, und wußte trotz anfänglichen Sträubens 
der Venezianer das auch durchzusetzen. Die Barbarina wurde in Venedig 
verhaftet, unter Bedeckung von Kavallerie an die österreichische Grenze 
gebracht, dort einem Vertrauensmann des preußischen Wiener Gesandten 
übergeben, und gelangte schließlich also eskortiert nach Berlin. DerTransport 
wurde aber dadurch sehr erschwert, daß der Lord Mackenzie kein Mittel 
unversucht ließ, die Befreiung der Geliebten durchzusetzen, ihr mit einem 
großen Trupp Dienerschaft nachreiste und schließlich sogar in Berlin er
schien, um, nachdem mit Gewalt und Bestechung nichts zu erreichen war, 
ihre Herausgabe vom König selbst zu erbitten. Ob er dann als lästiger 
Ausländer einfach aus Preußen ausgewiesen wurde, oder ob er, die Aus
sichtslosigkeit seines Bemühens einsehend, freiwillig abreiste, ist nicht ganz 
aufgeklärt. Sicher ist das eine, daß die Barbarina sich bald in ihr Schicksal 
fügte und sich die Huldigungen, die ihr der König und die Berliner Ge
sellschaft zu Füßen legte, gern gefallen ließ. Über ihr Verhältnis zum 
König ist viel hin und wider geschrieben worden, aber es scheint doch 
aus allem mit Gewißheit hervorzugehen, daß Friedrich, der in seiner recht
mäßigen Ehe kein Glück gefunden hatte, eine tiefe Neigung für sie empfand, 
die jahrelang andauerte. Gegen Ende der 40er Jahre trübte sich das Ver
hältnis allerdings merklich; die in Ungnade gefallene Tänzerin heiratete 
einen Herrn von Cocceji, verließ mit diesem Berlin und lebte bis zu ihrem 
1799 im 75. Lebensjahr erfolgten Tod in Schlesien. In ihrem Alter wußte 
sie sich durch Wohltätigkeit und durch fromme Stiftungen solches Ansehen 
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zu verschaffen, daß Friedrich Wilhelm 11. sie in den Grafenstand erhob. 
Friedrich den Großen hat sie nie wieder gesehen. 

Zu dem typischen Bild des Königs, das uns nach Menzels Gemälde 
vor Augen steht, gehört als unzertrennliche Begleiterin die Flöte. Es ist 
bekannt, wieviel Zeit Friedrich für sein Lieblingsinstrument übrighatte ; 
daß er auch eine Menge Kompositionen dafür geschrieben hat, l) wurde 
bereits erwähnt. Daß er jedoch auch Arien und Ouvertüren für die Vor
stellungen seiner Bühne schrieb, daß er sich ferner mit ziemlich hoch zu 
bemessender Fähigkeit auch als Operntextdichter versuchte, ist bisher nur 
weniger bekannt geworden. Seine Tätigkeit auf diesen Gebieten, namentlich 
dem letzteren, soll uns zum Schluß dieser Skizze näher beschäftigen. 

Wir besitzen noch acht Arien und zwei Ouvertüren, die Friedrich für 
das Opernhaus geschrieben hat. Es sind Einlagen resp. Dubletten der 
von Graun bereits komponierten betreffenden Stellen zu dessen Opern 
"Demofoonte" und "Europa galante" (eine weitere zu "Coriolano" ist 
nicht mehr zu bestimmen), sowie zu einigen kleineren Opern werken, so
genannten Pasticcios, bei denen die Musik nicht von einem, sondern 
mehreren Komponisten besorgt wurde. Friedrich trat also gelegentlich 
mit seinem eigenen Lehrer Karl Heinrich Graun als Konkurrent in die 
Schranken, und eine Gegenüberstellung zweier solcher Arien aus "Demo
foonte" zeigt ihn neben diesem in ganz günstigem Lichte, wenn er ihm 
auch natürlich im großen ganzen weit nachstand. Es darf aber doch auch 
bei diesen Gelegenheitskompositionen das gleiche Urteil gefällt werden wie 
bei den Flötensonaten : Wir haben es mit einem weit über das Dilettantische 
erhabenen Musikliebhaber zu tun, der das technische Rüstzeug des Kom
ponisten - soweit es für derartige Kompositionen in Frage kam - gut 
beherrscht, und dessen Erfindungskraft meist über das Mittelmaß hinaus
ragt. Gehen wir dann aber zur Betrachtung der Operntextdichtungen 
des Königs über, so steigt das Niveau der Wertschätzung beträchtlich. Das 
erweist sich namentlich gegenüber der Textdichtung zu Grauns Oper 
• Montezuma"; die Bestrebungen, die Friedrich in dieser Dichtung als Opern
reformator verfolgt, stellen ihn unter den der Geschichte der Oper an
gehörenden Textdichtern auf eine sehr achtbare Stufe. 

Um das klar zu erkennen, müssen wir auf die Struktur der italienischen 
Oper, wie sie auch von Graun in den ersten anderthalb Jahrzehnten seiner 
Berliner Tätigkeit ausschließlich durchgeführt wurde, etwas näher eingehen. 
Bekanntlich war die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts die Hauptblütezeit 
des bel canto. Er hat die typisch-italienische opera seria so hoch gebracht, 
und durch ihn konnte sie sich so lange halten. Der Sänger und seine 

1) V,,1. das Faksimile unter dc 11 Beilagen. Red. 
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Kehlfertigkeit waren - leider - die wichtigsten Faktoren im Getrieb der 
Oper, den Launen der Künstler mußte sich der Komponist in unzähligen 
Fällen beugen_ Die neuere musikgeschichtliche Forschung hat nun zwar 
nachgewiesen, daß die Komponisten dieser Epoche durchaus nicht mit 
Einem Maßstab zu messen sind: es sind viele darunter, denen doch ihr 
eigenes künstlerisches Empfinden das höchste war, und die entschieden 
Front machten gegen die überhandnehmende Macht der Darsteller. Aber 
solche FäHe blieben doch in der Minderheit: es mußte eine Reform in der 
Entwickelung dieser auf einem toten Punkt angelangten Kunstform einsetzen: 
Gluck hat den Kampf erfolgreich geführt. Die Anlage der italienischen 
Oper in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war nun derart, daß die 
ganze Handlung in die Secco- Rezitative verlegt war und innerhalb der
selben als lyrische Haltepunkte die Arien und Stücke ihrer Art eingeschoben 
waren, die speziell dem Sänger Gelegenheit zum Glänzen gaben. Die 
typisch-italienische Arienform war die der sogenannten Dacapo-Arie, in 
welcher der aus zwei einander korrespondierenden Teilen bestehende Haupt
satz nach einem in nah verwandter Tonart stehenden Mittelsatz nochmals 
wiederholt wurde, so daß der Hörer dieselbe Sache viermal, wenn auch 
etwas variiert, zu hören bekam. Gegen diese jeglicher dramatischen 
Durchführung spottende Form zog nun Friedrich und mit ihm Graun in 
"Montezuma" zu Felde, und die gegen ihre Vorgängerinnen viel knapper 
und dramatischer gefaßte Oper verdient infolgedessen ihren geschichtlichen 
Platz als eine Vorläuferin der Gluckschen Reformoper, der es ja beschieden 
war, der opera seria der Italiener den Todesstoß zu versetzen. Friedrich 
selbst spricht sich in verschiedenen auf uns gekommenen Briefen über 
seine Ansichten bezüglich der Oper wie deren Reform aus. Sie sind so 
interessant für die Charakteristik des Königs, daß sie hier nicht fehlen 
dürfen: 

Brief an den damals in Frankreich weilenden Grafen Algarotti: 

Oktober 1753 . 
. . . Si vos operas sont mauvais, vous en trouverez ici un nouveau qui pellt

etre ne les surpassera pas. C'est Montezuma. J'ai choisi ce sujet, et je l'accomodc 
il present. Vous sentez bien, que j'interesserai pour Montezuma, que Cortes sera le 
tyran, et que par consequent on pourra lacher, en musique meme, quelque lardon 
contre la barbarie de la R. Cr. [religion chretienne]. Mais j'oublie que vous etes dans 
un pays d'inquisition; je vous en fais mes excuses, et j'espere de vous revoir bientöt 
dans un pays heretique ou I'opera meme peut servir a reformer les mreurs et a 
detruire les superstitions. 

Briefe an die Markgräfin von Bayreuth, Friedrichs Lieblingsschwester: 

16. April 1754. 
Je prends la liberte de mettre a vos pieds un Mexicain qui n'est pas encore 

tout a fait decrasse. Je lui ai appris a parler fran~ais, iI faut a present qu'i1 apprenne 
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I'italien. Mais, avant que de lui donner cette peine, je vous supplie de me dire 
naturellement votre sentiment, et si vous croyez qu'i1 merite qu'on se donne ce soin. 
La plupart des airs so nt faits pour ne point etre repetes; iI n'y a que deux airs de 
I'Empereur et deux d'Eupaforice qui sont destines pour I'etre. Jene sais comment 
vous trouverez le tout ensemble, I'enchainement des scenes, le dialogue, et I'interet, 
que j'aurais voulu y faire regner; mais comme rien ne presse, je pourrai changer 
facilement ce que vous trouverez a redire. 

4. Mai 1754. 

Je suis charme de ce que vous soyez contente de mon op~ra. Quant aux 
cavatines, j'en ai vue de Hasse qui so nt infinement plus jolies que les airs, et qui 
passent rapidement. 11 ne faut de reprises que lorsque les chanteurs savent varier 
la musique; mais iI me semble que, d'ailleurs, il y a de I'abus a repeter quatre foia 
la meme chose. 

21. November 1754 . 

. . . J'ai entendu I'epreuve de MonMzuma, et j'ai fait jouer les acteurs dans le 
sens de la piece. Je crois que cet opera vous ferait plaisir; Graun a fait un chef
d'reuvre, iI est tout en cavatines. 

11. Januar 1755. 

Nous avons eu Ici la representatlon de Montezuma. Le decorateur et le tailleur 
ont tire le pauvre auteur d'alfaire; surtout deux mauvais coups de pistolet ont ete 
extrc!mement applaudis. L' Astrua a joue la derniere scene avec un pathetique admirable, 
et Graun s'est surpasse en musique. 

Man ersieht leicht, daß der König mit vollem Verständnis für das 
Wesen der Oper und die dramatische Durchführung derselben an die Aus
arbeitung des Textes ging, den er selbst in französischer Prosa verfaßte 
und dann von seinem Hofdichter, dem Italiener Tagliazucchi, in italienische 
Verse bringen ließ. Der Inhalt des Stückes, das die Eroberung Mexikos 
durch die Spanier zum Gegenstand hat, ist, kurz zusammengefaßt, der 
folgende: Montezuma, Kaiser von Mexiko, gewährt trotz Abratens seiner 
Braut Eupaforice den Spaniern unter Cortes freien E1ntritt in seine Haupt
stadt, was diese damit vergelten, daß sie den Kaiser hinterlistig gefangen
nehmen und die Stadt besetzen. Montezuma wird hingerichtet, denn die 
von Cortes zu seiner Befreiung gestellte Bedingung, daß Eupaforice sein 
eigen werde, wird von dieser mit Entrüstung abgelehnt; angesichts der auf 
ihr Anraten von den verzweifelten Einwohnern angesteckten Stadt gibt sie 
sich selbst den Tod. Das dichterische Verdienst des Königs, der den Stoff, 
an gleichzeitigen Textdichtungen gemessen, ausgezeichnet meistert, 
steigt noch angesichts der Tatsache, daß er ihn ohne jede Vorlage frei 
nach der Geschichte formte. In seinen anderen Operndichtungen - es 
kommen noch die Textdichtungen zu "Coriolano", "Silla" '" Fratelli nemici" und 
"Merope" in Betracht - ist er mehr Bearbeiter, als frei erfindender Dichter; 
der "Montezuma" muß hingegen als sein völliges dichterisches Eigentum 
betrachtet werden und verdient unter den Operntexten seiner Zeit einen 

(: { "' () ~~.l c 
(". 
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benorragenden Platz. Es ist scbr zu bedauern, daO Frledricb und GrauD 
durch den bald ausbrechenden Siebcnjibrigen Krieg gehindert wurden, ihre, 
Reformpllnc weiter zu fübreD. Als Frledrich aus dem Krieg zurilckkebrte, 
Will' er ein ganz anderer geworden. Wohl begte er Doch Interesse rür sein 
ehemaliges LieblingsiDstitut, aber seine Stellung zu ibm war ganz anders 
als ehedem. Er hielt sicb letzt soine Oper, weil das die meisten Mo
narchen sclnes Ranges taten; seine Liebe, sein MitscbatJ'cn und Mit
arbeiten barten aul. Und "as noch schlimmer war: er blieb nunmehr hol 
don Aoschauungen, Ja denen er d" Institut vordem geleitet batte, steben 
und verhinderte so dessen tllige Mitarbeit an der Reform, die er selbst 
einst angestrebt hatte, und die jetzt ein anderer - Gluck - durcbf6brte. 
Ober den Standpunkt Karl Heinrieb Grauns, der wAbrend des Krieges 
- J 759 - gestorben war, ging er in seinem weiteren Leben nicht mehr 
binaua. 

.lcb boJre, Sie in einem Lande wiederzuseben, wo die Oper dazu 
dienen kann, die Sitten zu verfeinern und den Aberglauben zu zentl)ren.
Dies Zilat aus dem oben mitgeteilten Brief an Algarottf darf wohl mit 
Recbt als Motto genommeo werden r6r die Gescbichte der ersten Glanz
epoche, die dem Berliner Opernbaus unter seinem Schöpfer einst be
schieden war. Wohl war es keine deutsche Kunst, der das Haus in dieser 
Zeit pweibt war; aber es ist doch f.lsch, im Geruht des· Besitzes" 
unserer jetzt wabrb.ft deutscben Oper auf diese Zeit mit Hohn oder· gar 
Verachtung binzublicken, wie dies von .Sacbkundigen· nur zu oft getan 
wird. Ent .uf den Scbultern des Ausl.ndes stehend, konnte sicb unsere 
n.tional·deutsche Oper entwickeln: ohne dle Epoche der italienischen Oper 
bitten wir nie einen Mourt gebabt. Und Friedricb der Große selbst bat 
in .Montezuma- einen Versucb gem.cbt. die .llmAhUch fühlbar werdenden 
italienischen Fesseln abzuscb6ueln; inmitten der italienischen Berliner 
Bewegung entstand aus des groDen Königs Feder ein Werk, das als Vor
lIufer der Gluckschen, in deutschem Geiste ausgeführten Opernreform zu 
gelten b.t. Fur die Gescbichte der Oper bildet die von Friedrich dem 
GroDen in.ugurierte ente Glanzepoche des Berliner Opernhauses eine 
ziemlich wichtige Etappe. Möge es meinen Ausf6hrungen beschieden sein, 
diese Überzeugung in weitere Kreise zu tragen. 

OnrJlnal from 
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ÜBER EINE NEUE nON JUAN

ÜBERSETZUNG UND DIE ÜBERSETZUI'\G 

VON OPERN IM ALLGEMEINEN 

von Gustav Brecher-Hamburg 

(Forlseltung) 

11. Phrasierungs fehler 

Die Phrasierungsfehler erscheinen in den Übersetzungen hauptsächlich 
in zwei Gestalten: Entweder wird ein einheitliches musikalisches Ganzes 
durch zwei selbständige, d. h. je ein eigenes Subjekt enthaltende Textsätze 
auseinandergerissen, oder ein geschlossener Satz des Textes wird über zwei 
selbständige musikalische Phrasen hin ausgereckt. Resultat in beiden Fällen: 
Unverständlichkeit der Melodie, Verzerrung des textlich-musikalischen Ge
füges, Störung der künstlerischen Logik und inneren Notwendigkeit. Selbst 
ein Laie von nur mäßigem musikalischen Instinkt wird durch das Ver
schrobene, Haltlose solcher Stellen, sobald er sie sich oder anderen vor
singt, betroffen; der Berufssänger vermag sie sich gar nicht "zurechtzulegen" 
und wird bei seinem Vortrag, wenn er ehrlich, in farblos neutralen, ist er 
schon zu "versiert", in unwahren, gemachten Ausdruck verfallen. Wie an 
einzelnen Phrasen wird natürlich auch an Perioden und größeren Zusammen
hängen in jener Weise gesündigt; ganz besonders widerstrebt es dem Gefühl, 
wenn ein neuer musikalischer Gedanke, z. B. ein Kodalmotiv eintritt, aber 
der dichterische Gedanke, welcher der vorangehenden, bereits abgeschlossenen 
musikalischen Materie angehört, noch weitergeführt wird, gar, wenn noch 
dazu der Text des Kodalmotivs zu demjenigen des bereits erledigten musi
kalischen Passus in einem grammatikalischen Abhängigkeitsverhältnis steht 
(wie in der Masetto-Arie nach Heinemanns "Don Juan"-Übersetzung -
Beispiel No. 20.) 

Um die bei den Hauptformen falscher Textphrasierung jede für sich 
zu veranschaulichen, seien aus überreichem Material folgende Beispiele 
hierhergestellt : 

Für die erste Form: 

No. 14. 
"Don Juan", 2. Strophe der Champagner-Arie. 

~~~~--~=[~ ___ ~~-t~~~: J~---;-~e~~-~ ~ =~=t~~!~~- .~J_ ~ 
Se trovi in piaz - za qual - eh~ ra - gaz - za te - eo aneor 

(H.): Ei - le zum Städt-ehen - ar - 11 ge Mäd - ehen, fröh - lieh im 
(L.): Siehst du ein Mäd -ehen na - hen dem Gar· ten, lass' sie nkbt 

Original frorn 
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8Fi) ~~-----'~3 -.-9·---E:~·9 
~ I r =:f=~~===~=g~ 

quel • la cer· ca me· nar, 
Tan • ze will ich sie sehn, 
war . ten, führ sie her· ein, 

Hier durfte doch zu den vier ersten Takten, dem Vordersatz, mit 
seinen beiden gleichgebildeten, zusammengehörigen Gliedern nur ein ein
facher, zusammenhängender Textsatz stehen; Heinemann gefällt es aber 
auch hier wieder, seine beliebte Verlegenheitsellipse anzubringen; da der 
Gedankenstrich ja nur auf dem Papier steht, nicht im Vortrag berück
sichtigt werden kann (oder wünscht Heinemann da etwa eine Luftpause?), 
so wird die Phrase in Wirklichkeit nur so zu Gehör kommen: "Eile zum 
Städtchen artige[s?] Mädchen, fröhlich im Tanze will ich sie seh'n"; man 
könnte ja ebensogut plötzlich setschuanisch oder patagonisch singen! 

No. (5. 
"Carmen" I. Akt. --
r 
f:- 6 :::;I=,,·~.=-=,,-.-.. -I.-=~==~ =~~=~-·-I-~·-·-·-·--~' 
\1--8:-tJ~=~=~~=tI=5~~~· ·-·~·-S ~: =~--~==~~==G g 

Tra la la la la la la : la mon secret je le: garde et je le gar - de ~ 

t 
: das Geheimnis ist: mein und ich hü - te es ~ 

~-.-.. ! 1----- I ! 
~ : I : :: i : ~... ~.: ! 

~:!~~~I·~I~~~-'-t. ----~---,-~ n-t.-- -~-=J 

bien; 
wohl; 

Tra: la la la la la la 

Verbesserung: 

la! J'en ai me un autre et 
ja, ich lieb ihn, im 

und in· dem ich dran 

r ~··~·-·-·=====j't-~---j--====--:-===T=="'::; ., --h-~--h--I---. .. ---' ---- .----,- -
=1I"~~-I01_=-:~==~---- ..P_~ ==--~.....:- .-----~ 

meurs en dis - ant que je I'ai mel 
Ta - de noch ist er mir teu er! 
den - ke, ver - geh ich vor Lie be! 

...--- --=::::::::... 
... I.,_~. ri"1 !'Ti ~ -~... --- -----1-.. .---.-!.~--:-t"-f-j: '~---"--l- - --- -.-.-,,-.-

.:...~;------=-_7==._- __ - --=r- .~-. - ~ _ 
X.8. ---

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

I ._-_.--' 
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Zu dem: "im Tode noch ist er mir teuer" vgl. auch 1II. 

No. 16. 

"Tosca" (11. Akt) 

Andante lento 
! S 

.. B 

~ I~~- -~-=--"4'.-I--
r ~~L---p i i=~!1, J~.3 §U7 

Sem-pre con fe sin - ce - ra la mia pre-
Gläu·big gleich an - de - ren Frommen bin ich ge-

Verb.: Im - mer in kind -Jj - chem G1au-ben hab mein Ge-

Viol. pp _-----------

~ I I I ----... ---

~i~=s~$ ~-J ";:~""_=c~~~~~. ~~_~ __ ~_~ .. ~f~_~~1~1-~~:=·=i =::J::::==:I 
~""'"" / ............. 

(Arpeggien begleitung) 

" ... , 
gbier - a ai san - ti ta - ber - - na - co - Jj sa - B, sem-pre con 

die Jungfrau 
ja voll 

kommen, niemals stand mein Al - tar von Blu-men leer, 
bet ich zum Him mel em - por - - ge sandt, 

--------------------------~ ~-------------~==~==~~ 
I .1 ~ I ~ I l J. i 

~;-~.§! ~·~·~~I~~:~~~·~·~~~ 

fe sin - ce - ra die - di flo - ri agli al - tar 
schien mir gni - dig, sie er - füll - te mein Be - gehr. 
in - ni - gen Glaubens bracht ich Blumen zum AI • taro 

NB. Bei dem zweiten + durfte die Übersetzung auch kein neues 
Subjekt einführen, um den größeren melodischen Zusammenhang nicht zu 
stören. Ferner sind die Worte "mein Altar von Blumen leer'" zu schwer 
für die leicht schwebenden Sechzehntel, daher im Vortrag hinderlich. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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No. 17. "Otbello" (I. Akt, Liebesszene) 

+ 
" ~~~~o~~ ~-~ -"-~<I K~~=::3i==:L~~.=~4~.===l:=====I~ I::----==±=~ • -= ~~-~"r-t==r==-

P. -- ~ ~--
" In - gen - ti - lia di la - cri - me la storia il tuo bel vi - so, 

Dein Tränen-blick gab See le je- nen Schat - ten, dein Mit-leid 
Verb.: Ent-Iock-te bei- ße Trä nen die Er - zählung dei- nem Au - ge, 

.,,- ""-- -.. 
~ ~--- --J ~ ~ I i:ti - ~---=.J~~-+--~ - -~ .. ~ J-

~~--=-~~r= rrtr~r-:=;7 :ffir"-;-= 
i ~ I i ri I 1 

_ ~__ I 1--.1 ~ _, "f p.L .... d~ 
A! ~--~-- -i-"--'-~r---~.~. ~~~I 

-,;;" • ==L=~~:I ~~~~~~ECJ i· 
......... -------- 1 

~+ -- ---.. 
-~====:b=:L. 9~~- ;-1. ':~;==;-;-~ I •. .===-.= IR-

===-7=l1-~ I .. = =l=--' _~-~-r-~~- ~~~~~==~= 
-- eil lab - bro di sos - pir, 
hauch-te Glut den To - ten ein, 
__ und Seuf-zer dei - nem Mund, 

scendean sul - le mie te - ne - bre la 
das Pa - ra-dies er-schloß sich dei-nem 
so wink-te mir nach Lei - densnacbt ein 

- I 1- ---fl~iJ.~~_=_~==_=~_= _===_.l-Jn.:===l===:2~-----==-~ 
~F·~ 1- ,;- ---' 

~ ======--pp 
k I...I~ 
v~ V:!:;.J ~ ~ .a. 

Iffi~~~~_~~~ __ ~~~CJ~.~_~~~~~ lE=!:J. L= 
"' ___ 1 

_!__ I ~ .............. 

[719- ... 
~;=:~~-;).-P-=E· c I=~==:::b=~ :::b~==::j=F=l= 

1 -s; ~ ~CE~ ---- ===l7.~---=.-_.-:~!= 
glo - ria iI pa - ra - di - so ---,--- egli as - tri a be - ne - dir. 
Gat- ten und sei - ne Stirn strahl te von des Ruh-mesSchein. 
sei' - ges Pa - ra - dies -- und spä-ten Glük-kes Stern. 

r".l::, 1~ I .. I .:, : 
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No. 18. 

"Othello" (I. Akt, Liebesszene) 

:- ~ == + -')~--t---.::=.- S·~~~·· ~=-t~ ~~ -!- ~S· ~ --. -===tt===~== _' ==~_ ~ ~iIi---.----===----===---=~:3 
Ta -Ie iI gau- dio deli' a - ni - ma che te - mo, te - mo che 

All - zu groß ist mein Glück, und ich muß be - ben, be - ben vor 
(Verbesserung): daß 

I ~-- <{ 19-;::----- ---- - ,,==-;:::==---==::-- ~.~ ~ . ---4---b<, .... --~-- . "-... --,, -hO---- v~---...._;:_____n..,----
--';'6I----~~o----- ------I"----------rP-- ----

P ~ ==~~--

I : --:::-,f==o---=------~ ]a=.=======:::=(}~ ~~ __ _ 
~-,f -~-----h-..-J- -. -i---

~,,-... ------- --.. ""'-----po----

~~.. c .s ~. ,~" fc'lJ~ .. ~ "-I ,cc::c: I 11" " ~c ~:...rj 
piu non mi sa - ra con - ces - so quest' at - ti - mo di 
Göt - ter - neid und Schick-sals - tük - ke. Die Zu - kunft liegt ver-
nim-mer wie - der mir ver-gönnt sei solch sei' - ger Au - gen-

vi - no nelI' ig - no - to avve - nir dei mio des - ti no_ 
schlossen_ Was es Herr-li - ches giebt hab' ich ge - nos sen. 
blick in mei - nes Schick - sals un - be - kann - ter Zu kunf!. 

r): :,1~ I" I':,: 
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No. 19 . 

• Othello" I. Akt (unmittelbare Fortsetzung der Stelle Beispiel No. 18). Voran gehen 
die Worte Desdemonas; 

,,0 daß uns Gott bewahre! 
Die Liebe wachse mit der Zahl der jahre!" 

+ 
-~~P:~;J:=§FJ r 822r r 

Othello' .a ques·ta tua pre-gbie-ra' A-men ri-spon-da la ce -Ies - te schiera . 
. ja, da - zu sag' ich ger· ne A·men; ihr bört uns, ew- ge Himmelsster-ne! 

Verb.:) 0 sieb, wie dein Ge-bet mit A·men er-wi - dern all die Iich-ten Ster-ne! 

A 
- g===- ~===I.---+~~~~~~~~ - ~- r' ~I-, ~ r 

pp 

o--=--=======h~== 

Auch ist der ironische Beigeschmack, welcher der Wendung: "dazu 
sag' ich Amen· nun einmal anhaftet, bei der Zartheit und Innigkeit dieser 
Szene wenig glücklich. 

IIb. Beispiele für die zweite Art der Phrasierungs fehler: 

No. 20 . 
• Don juan· (Masetto-Arie) 

Ven - go, yen - gof 
(H_); ja, ich kom - me! 
(L.): Nun, ich komm scbonl 

Res - ta, 
Du kannst 
Blei - be, 

~tt_ .. _. smut~§-· ~b-g' ~ts =F=. . . . ~--Ef=. . . . .. . 

res - tal 
blei - ben! 
blei - bel 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

eu 
0, 
Eb 

cresc. 

. . 

oa 
wie 
re 

co -
wird's 
sol 

- sa 
die 

ehern 

mol - - to 0-
Gnäd - - ge 
bra - yen 

Ori gin a I fra rn 
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::~ e--E----~ ~~ %J~!: f==!==g 
-~=+=-f------_- ----_ ~-_- --------::==:3 

Fac - cia iI nos - tro ca - va-
stellt sein eh - ren - haft Ver
Si - cher macht der gnld -ge 

;-, ........ . r -.=~--. f-- r ~ I ~ _(I'-_"!: ____ -~-' _ -0--
I _II __ I=-_~-- --------

I ~-~ ca - va - lie - ra anco ~ --;::- te--I lan - gen erst der saub-re Ka - va - Iier! 
Herr dich noch zu sei - n~r gn~d - g~n Frau! 

.. t .... -
.-r-----..-.;=r-~-- -t--~--t -- -r=::±""-t' -f--- -t--- ~--7~b;: -'- - ----' ----- -0--

"-1>'-- ~-==----, _ === 

Im neunten Takt ist hier ein völliger musikalischer Abschluß. Das 
Orchester setzt mit etwas ganz N euem ein, dem Kodalmotiv 1) der Arie. 
Heinemann ignoriert das völlig und führt seinen Hauptsatz, der, wie bei 
Levi, mit dem tonalen Abschluß enden mußte, noch nach dem Ei n tritt 
des Kodalmotivs mittels eines Nebensatzes weiter. (Nebenbei gesagt, wird 
auch im letzten Takt des Beispiels der verachtungsvolle Septimensprung, 
von Mozart auch orchestral hervorgehoben, seiner Charakteristik in HeiDe
manns Worteinkleidung beraubt.) 

No. 21. 

"Carmen" 11. Akt. 

~:: "~ -::t-I~" P-~-~~~=~---t\---~~-g] ---N~---fOj- -. ,.---N-----iOf-..,--- '" --N -- - ~--,"i--
---'. ~.~ -~.-.-.-.. -r--.- - __ ~;"'-II':-

Ta ra ta ta ... c'est le clai-ron q ui son - ne! Ta ra ta 
Ta ra ta ta .•• Da ruft es zum Ap - pel - leI Ta ra ta 

. . . . .. ... 
- j!o -'--I-·:'~-~~-=F==Fr~-:-;~ t t- =-1 ll[=!=~=~=--="i'=~:_-:='J;-===-== =~~~=-='" ~==-,.--~~~ =5= -)-1 = I-~ ~' ~==:J---

p ! 'I == 
1) Die ungemeine Drastik dieses Motivs, bei deIn wir den armen Bauern vor 

Aufregung förmlich hin- und hertanzen sehen, wirkt übrigens am Eindrihglichsten, 
wenn man die Kontrabässe mit ganz kurzen Strichen am Frosch spielen und sie das 
Kolorit beherrschen, die übrigen Streicher nur "begleIten" läßt. 

(: { "' () ~~,l c 
"--
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~. + 
~ --~-'-~--II--r--~-~ - --~~-i';-~-~---~- -----..----~ ~ $- ~ .--'--.--i--;--=-~_~===(:_ --r-__ .--.==' 

ta . . . il part... il est 
ta . .. springt er schnell in 

(Verb.): er läuft .•. schon ist 

par - ti! 
die Höh' 
er fort! 

r~ ~ ----i-}] 1- e; --- ---1-

==:::t==:=-,~=-. _ -~=r-,,;--::: 
-.---~-~-
donc, 
fort, 
gut, 

ca - na . ri! 
nun so • geh! 
ma - che rasch, 

Tiens, 
Da, 
Da, 

__ • • ;. ___ ;, • -IL 

~t' "I ~-~-Z- --1--" .=t:l ~-8 .!~ -...-;.- _, __ !1 ___ --1- -'1---s ~ __ L- =====6'-==~--..... 
No. 22 . 

• Tosca" (I. Akt; Cavaradossi vor seinem Gemälde) 

usw. 

Va t'en 
und will 
AI - so 

...----- -- ---.~~~---;-t==; _ ~~F;-P=-~--. - : ~ 
e te 

und hier 
Verb.: Und sie 

ein - ta 
die - se 
wie ich 

bel - ta - de 
in sanf - ler 
die schö - ne 

die chio-me 
frem - de Blon 
nie es ge 

ig - no- - ta - -
Glo----- ria 
Frem de blond, 

bion 
di - -
seh -

- de, 
ne, 
en, 
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~-------------------------------~~ ---------------
. --~--~=====2--. =f~f.==- -;.--- -=---~-r 
- --~~ --~ -

Tu 
mit 
sie 

az -
der 
bat 

zur - ro 
En - gels 

blau - e 

bai l'oe 
- mie 

Au 

---fit- ~------------------------------,. ,=S hl ". =G :-' ~ ~ 

Tos - ca ba l'oe - ebio ne - - rol 
- ja das lobnt der Mü - - bel 
- Tos - ea's Aug' ist schwarz. 

--- ~I ~ ~ ---/"I J .J ,:1 .,. .. 
.:,c. .. . .. .. . . . . 

~~-TI 
.! 

-' r -!j I . . . . ~I 

No. 23 • 

• Tosea" (I. Akt; seil.: "Wir wollen träumen ••• ,A) 

~ "1-1 

n 

. 
. ~-------------~ ..,..--------......... ';" 

v 
@§=§i.!=rf3§=; t=tJd r r' 

Dai bos - chi e dai ro -
Wie sanft die Wip - fel 

Verb.: Vom würz-gen Hauch der 

,. I I 

1'm!1'-tJ~ -P-===2' =L~ -_.-
v "-

p :::.----- ===--
"1 J. .. 1. I 

~=9= 
~=? 

-~ 

ve - ti, dall' ar - se er - be, 
rauschen! Vom Licht des Mon- des 
Wie - sen, vom Licht des Mon - des, 

tr 
I 

(Flöten) $ .. 
t e Ci_ v;°tJ 

~ 
-- --

Original frorn 
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i - rno dei fran - ti se - pol - ereti 0 - do - ro - si di ti - rno, 
sehie-nen, rn it Sil - ber ü - ber - gos - sen die stil - len Ru - I - nen! 

si! - ber- nen Glan-ze, den er gießt ü - ber stil - le Ru - i - nenl 

(Celesta) •• - • 
I • i I I 

r. -===~~ -I ~~~I:;:::::+~~' ~~~~f-I ~~€~~I~ ~:n=:71!J~~;==r~:; :±: .. ". --==~ 
!., I~ l.-J 11"-- "I 

•• • pp 

1 , 
>- l' 1.t-i ~I-l~: 

~~~:~.~~~~o~·~~~~J~~~~~_·~_~~_~_~~·~!I~~~~~.~~~~~~~~~~ 
No. 24. "Othello" (111. Akt) 

(Othello) 

~r 
Che? 
Was? 

-t 
non 

Wenn 
Verb.: Wenn 

-

.... 

. sei for - se una vii eor - ti· 
ieh nun el - ne Dir - ne dich 
viel leicht du wirst ei - ne 

as (11. Viol. und ~ 
pp ~..§l. Viola) -i!--
~~,-

(Desdernona) 
Gott! 

1 
Nein, nein, bei der Ta. - fe beil- gern Sa - kra· ...-... • ~J 

f! i r ;~a s LS bJ ~ fJ - -na? gia - -
nenn - . te? 
Dir - - ne? 

*, -
n 

J subito 

~;;J .1~;lIIjj~ rl 
~ ~-
'u 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

--

~~ 

--

~ 
~ --

I 
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(Othello) (Desdemona) 
men - tel .rJ."""-""'" ~ 

f,,--~--"--- ------ I" ---A.,.------t;;--~----h_-- -=E=i ~---I--t-~~-f>.. .-
==- I I -======---==--- ====== ==t--~=-~ -- - ------- r----v~--tI'---.-

- ehe? Ah! non son ciö che es-
Was? Ach! ich bin nicht, was 

Was 

+ 
--~ q -~-~=--~--j-=-~ -I =!'"======}--- -!=-:1).- ==~-~._ .. ~~- . ---1"--1-
~ ~--~--I-;---~.--
pri - me quel - la pa - rola or - ren - da! 
dei - ne Wor - te mich ruch - los hei - ßenl 
aus -drückt '1 die - ser gräß - \i - che Na - me! 

i ~ ~ 

I
E---:::------~~.--~~j"t~ 

~' I TUtti} -. I t f ~~ 
___ ~ ___________________ ~A 

;--}----.------------:-.---- ~ 
~==!=--====;-..:.--- .~- -----=--:..:J 1 - ~1--

Daß das Possessiv und Substantiv im vorletzten Takt ("deine Worte'"), 
die doch ein untrennbares Ganzes bilden, über zwei selbständige musikalische 
Phrasen hin verspreizt sind, macht sich noch störender geltend durch den 
Schlag des vollen Orchesters, der in die Pause zwischen bei den fällt; das 
für den Ausdruck so nebensächliche "deine'" erhält dadurch eine ganz 
besondere Wucht; vgl. Rubrik t, Betonungsfehler, Beispiel No. 5 usw. 
(Zum dritten Takt des Beispiels vergleiche man die zur Erläuterung der 
.,mittelbaren" Betonungsfehler aufgenommenen Zitate No. 7-12, besonders 
No. 12, das genau denselben Fehler aufweist.) 
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s • 
No. 25. 

"Othello" (I. Akt). 

+ 

---"~~-j ------~ '" , •• -~- - ~.---- --~--...",-------+'----rJ-';-' -§--~ .... ".--J- -, ·,------·.---.·-· _____ --•. --~I 
_~~=~-L---,--~~~~- ~---~-- l- . -t-

pug - na, eil vol ga - gliar - - do 31 - la brec - - eia mor-
glän -zen, die Fah-ne flattert, die Trompe te er-
rech -te, den kühnen Sturm auf den dro hen - den 
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cresc. 
... -1-

~§fg-@~~~~;~~'~--F~~'-----~===-~----. . .. ..~ ~-=- .--- I ~----- ---T -
--~~ ~ '" - ---===--===-~- -- .-

" 

1&.1 

coll' ugna al ba - - lu - ar 
mit Kränzen hin·auf zum Wal 
das Klet - tern auf die Zin 

do, 
le. 
nen, 

2" 8'···· .... ·· .... ····· .. · .. ··· .... · ........ ··· 
tr'-"-"--'''''''''''''''''' --=====-- ~j~ . 

>- >- >- >- >- >-

e i1 si - bi - lan - - te stral. 
Der küh-ne Streich ge - lingt! 
zi-schen-der Pfei - • le Schwarm. 

t= 
(Piccolo) cresc. 

>-

Außer der gekennzeichneten Verschleifung der so scharfen Phrasen
Einschnitte brachte die unter dem Zwang der Reimbildung allzu frei ge
~taltete Übersetzung noch den weiteren Nachteil mit sich, daß die 
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deutschen Worte z. T. nun nicht mehr das aussprechen, was die Musik 
so lebensvoll schildert, daß vielmehr Text und Musik ihre Wirkung gegen
seitig behindern. Was haben die "flatternde Fahne", der "goldene Sieg", 
die "Kränze" mit der düsteren Färbung der Musik zu tun? Was sollen 
noch die Triller der kleinen und großen Flöten (im letzten Takt des Bei
spiels), wenn ihnen das geschilderte Objekt, der "zischende Pfeil", vor
enthalten bleibt? Das ist keine Kleinigkeitskrämerei; denn eine Über
setzung hat nicht allein dem gröberen praktischen Gebrauchszweck zu 
dienen, sondern zugleich darnach zu trachten, daß auch die intimeren 
Werte eines Meisterwerkes im neuen Idiom dem Verständnis erhalten 
bleiben, daß auch die Feinheit der Details gefühlt und genossen werden 
kann; diese Integrität des einheitlichen Wort-Tonkomplexes ist eben nur 
durch selbstlose Unterwerfung unter den Begriffsgehalt , ja unter die 
Reihenfolge der Originalworte zu erreichen. Gerade der Verfasser der 
mehrfach zitierten "Othello"- und" Tosca"-Übersetzung, Max Kalbeck, wäre 
imstande, dieser höheren, aber unabweisbaren Forderung zu genügen, da 
ihm neben der Hauptsache, musikalischem Verständnis, tatsächlich eine 
bedeutende Beherrschung des Verses und aller sprachlichen Kunstmittel 
eignet (man sehe z. B. seine rein sprachlich erstaunlich flüssige und 
lebendige "Figaro"-Übertragung); er müßte sich nur entschließen, auf den 
Reim zu verzichten und jenes dichterische Können, statt sich von ihm zu 
freien Neubildungen bestimmen zu lassen, selbstlos in den Dienst jener 
eigenartig begrenzten künstlerischen Aufgabe zu stellen. 

Mit Absicht sind die Beispiele, die unsere Ausführungen stützen und 
erhärten sollen, nicht aus dem tiefsten Pfuhl der Opernübersetzung geschöpft; 
es kam nicht darauf an, für die einzelnen Fehlertypen die krass est en 
Belege hinzustellen, die als üble Auswüchse billige Einwendungen hervor
rufen konnten, sondern gerade an den besseren Leistungen nachzuweisen, 
wie wenig der wahre Kern der Aufgabe noch erfaßt ist. 

Die im Sinne dieser speziellen künstlerischen Aufgabe unfruchtbaren, 
aber an sich unzweifelhaften positiven Werte, die den Arbeiten eines 
sprachlichen Könners wie Kalbeck innewohnen, sucht man bei Heinemann 
wie in den weitaus meisten Übersetzungen vergeblich; dort steht der, für 
die Musik so schädlichen, willkürlichen Abänderung des Originaltextes 
keinerlei Gewinn gegenüber, vielmehr finden wir fast überall, auch da, wo 
nicht dilettantische Verlegenheit um den vermeintlich unumgänglichen 
Reim die wahre Ursache des "freien Gestaltens" ist, mit der Unwörtlich
keit eine ungemeine Abschwächung des Inhalts verknüpft, Lebensvolles zu 
Blaß-Papierenem entfärbt, Schlichtes zu Geschwollenem oder falsch Pathe
tischem aufgebläht, Graziöses zu Sentimentalem oder Plumpem verdickt. 
Hierfür sei im folgenden wieder Anschauungsmaterial gegeben. 
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111. Generelle Schäden der Unwörtlichkeit 

Was soll man z. B. dazu sagen, wie Heinemann in der Gastmahls
szene des zweiten Aktes mit Mozarts geistreich-malitiösem Scherz um
springt, der darin besteht, daß Leporello Don J uans Frage beim Beginn 
der von den Hausmusikanten intonierten, leierigen Melodie aus "Cosa rara": 
"Che ti par dei bel concerto?" ironisch beantwortet: "E conforme, ~ con
forme al vostro merto", also nach Levis treffender, die Ironie wahrender 
Übersetzung: .. Wie behagt dir diese Weise?" "Wie gemacht, wie gemacht 
zu eurem Preise." Heinemann unterdrückt einfach den ganzen (nach 
Jahns Quelle erst in Prag während der Proben zur "Uraufführung" ein
geschobenen, gleichsam improvisierten) Scherz durch folgende Übersetzung: 
"Wie gefällt dir die Kapelle?" "Ihr gebührt die erste Stelle!" - Aus 
welchem Grunde trägt er gegen den Schluß der Register-Arie ein ganz 
neues Moment hinzu, indem er Leporello plötzlich seinen Herrn zum 
Alkoholiker stempeln läßt: "Wein und Weiber, das entflammt ihn". 
Bacchus ist für Don Juan doch nur "der Venus Ermunterer und Waffen
träger" . Bei Levi heißt es ganz richtig: "Kirrt er Weiber jeder Sorte". 
(J enes "Entflammen" paßt doch auch gar nicht zur bloß rekapitulierenden, 
kadenzierenden Wendung der Musik. Die Einführung eines neuen 
Momentes würde Mozart ganz anders behandelt haben.) 

Warum zerstört Heinemann die das Duett "La ci darem la mano" 
so fein vorbereitende, heiß-heimliche, lüsterne Stimmung des Recitativ
Schlusses "Quel casinetto e mio, soli saremo, e la, giojello mio, ci 
sposeremo" (also: "Sieh dieses kleine Häuschen, dort stört uns niemand, 
und dort, [pianissimo] mein süßes Täubchen, wollen wir uns vermählen") 
durch folgende nüch terne Plattheit nebst Verlegenheits - Gedankenstrich: 

"Dort ist mein Schloß, 0 folg' mir, 
Folg' deinem Herzen, 
Leg' deine Hand in meine zum ew'gen Bunde - -" 

Dieser trockene, im Munde eines Don Juan wohl kaum anders als 
ironisch, halb-buffon, zu gestaltende Übergang muß dann auch den Sänger 
zu einem biederen Mezzoforteanfang des berühmten Duetts veranlassen, 
wie überhaupt Heinemanns Text die Neigung zeigt, auch da buffon zu 
werden, wo es da Ponte nie h t ist, also gerade das noch mehr hervor
zuheben, was wir, um die ganze Bedeutung des" Don J uao "-Stoffes Wissenden, 
schon im Original lieber weniger ausgebreitet sähen, und was Mozart, der 
jene Bedeutung zuerst erfühlte, nur an den entschiedenst komischen Stellen 
des Textes musikalisch berücksichtigte. (Bedeutet dieser Rückfall einen 
der Gewinne von Heinemanns großsprecherisch eingeleiteter Neuschöpfung, 
die "des unsterblichen Werkes und der deutschen Sprache gleich würdig" 
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zu sein erstrebt, und die in der Tat oft so neu "schöpft", daß man auf 
den Verdacht kommt, der kühne Übersetzerpoet habe gar nicht für nötig 
befunden, das Original erst noch einmal genau durchzulesen?) 

Ich verweise noch in Kürze auf die Entgleisungen S. 60 (die Stelle, 
wo Heinemann "verstärkte Ironie" vorschreiben muß, Mozart und da Ponte 
aber nur chevalereske Artigkeit ausdrücken), S. 23 (letzte vier Zeilen), 
S. 27, wo der Schluß von Octavios Arie den Sinn des Originals ins Gegen
teil verkehrt, um dafür durch den erlesenen Reim "Herz-Schmerz" zu 
erfreuen, und auf die bereits erwähnte zweite Zerlinen-Arie S. 48. Vor 
allem aber erfordern in diesem Zusammenhang einige Textstellen aus der 
deutschen "Carmen" eingehendere Betrachtung, da sie zeigen, wie das be
liebte unwörtliche Übersetzen die ganze Grundlage eines Charakters ver
schieben, einer richtigen schauspielerischen Anlage der Hauptrollen von 
';ornherein im Wege stehen kann. Die deutsche Übersetzung von Carmens 
Worten im I. Akt "Je pense Il certain officier qui m'aime et qu'll mon 
tour je pourrais bien aimer" lautet: "Ich denk' an den Mann lieb und 
wert,1) den ich liebe, und dem mein Herz für ew'ge Zeit gehört." Natürlich 
beginnen denn auch die meisten deutschen Darstellerinnen sofort eine 
glühende Leidenschaft für Jos~ zu entfalten, ohne zu merken, daß jene 
Worte in Widerspruch zur Situation, zum ganzen Charakter der Carmen 
und - ein entscheidender Fingerzeig - zum Charakter der Musik 
stehen. Wo ist denn diese tiefe Liebe zu Jos~ musikalisch ausgedrückt? 
Man vergleiche dagegen nur die Melodie Carmens im letzten Akt "Escamillo, 
ich lieb dich·, - denn Bizet's Kunst irrlichtert doch nicht in stümperhafter 
Zufälligkeit daher, sondern weiß trotz der geschlossenen "Nummern"form 
aufs meisterlichste, in der ganzen Anlage, wie in jedem Detail, das Drama 
musikalisch-psychisch auszuprägen. Aber, wie gesagt, die Verleitung durch 
jene falsch übersetzten Worte ist zu stark, und nach dem musikalischen 
Fundament wird mancherorts wenig gefragt, die Musik etwa als ein Geräusch 
betrachtet, das in irgendwe\cher Weise die beliebig, "individuell" auf
zufassenden szenischen Vorgänge begleitet. In Wahrheit geht aus dem 
Textbuch wie aus Bizet's musikalischer Gestaltung hervor, daß Jos~ für 
Carmen nichts weiter ist als einer jener Liebsten, die sie, nach ihrem 
eigenen Ausspruch, "dutzendweise zählt"; er ist ja auch gar nicht der Mann, 
der ihr mehr als eine flüchtige Amour bedeuten könnte. 

Lakonisch genug knüpft sie die Bekanntschaft an. Indem sie Jos~ 
mit der Blume trifft, ergreift sie symbolisch schon Besitz von ihm, was 
das Orchester mit einer düsteren Prophezeiung kommentiert; die hier im 

1) Übrigens "den Mann lieb und wert" I Solche Worte werden einer Carmen in 
den Mund gelegt! Aber es heißt eben !lein er Majestät dem Reim gehorchen! 
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Deutschen eingeschobenen Prosaworte "Gevatter [!J, was machst du denn 
da? . .. Eine Rosenkette, eine Liebeskette, 0 du süßer Kettenschmied, • 
von denen im Original auch nicht eine Spur vorhanden ist - sie wirft einfach 
die Blume - sind so eine recht "deutsche" Vergröberung, passen aber 
in ihrer Stilwidrigkeit ganz gut zu dem Gehaben solcher Carmen-Dar
stellerinnen, die womöglich schon während des nonchalanten, südlich
lässigen Liedes von der Zigeunerliebe, eine Strophe molto espressivo singend, 
sich glutvollen Blickes an Jose heranspielen (obwohl der Augenblick, da 
Carmen auf Jose zuzutreten hat, in der Partitur ausdrücklich später an
gegeben ist). Carmen führt die erwünschte, halb gewohnheitsmäßig an
geknüpfte Bekanntschaft zu sehr praktischem Endzweck, als sie wegen ihrer 
Messerstecherei gefangen genommen wird: durch Jose muß sie die Freiheit 
wiedererlangen. Leicht genug verführt sie den im Dorf aufgewachsenen, 
unerfahrenen jungen Soldaten, seiner Pflicht zu vergessen, ihre Fesseln 
zu lösen und ihr zur Flucht zu verhelfen. Sie weiß, was sie ihm dafür 
schuldet, und die Belohnung des schmucken, jugendfrischen Burschen wird 
ihr wohl nicht allzu schwer werden. Aber während der zwei Monate Ge
fängnis, die er um ihretwillen verbüßen muß, hat sie ihn so gut wie ver
gessen. Als ihr Zuniga in der Schenke Pastias (im 11. Akt) wieder einmal 
begegnet und sie nach Schluß der Polizeistunde mit sich nehmen will, 
Carmen aber sich gleichmütig abkehrt (zu der Wendung 

No. 26. 

des Orchesters), weil sie verabredetermaßen nach der Tanzunterhaltung 
sich an einer geschäftlichen Besprechung mit den Schmugglern beteiligen 
muß, hält Zuniga seine damalige strenge Bestrafung Joses für den Grund 
ihrer Ablehnung. Er ruft ihr nach: "Du Schelmin, gesteh es nur ein, daß 
du mir zürnst!" Sie wendet sich erstaunt um: "Ich zürnen Euch? Warum?" 
(Besser gesungen: Ich sollt Euch zürnen?) Als Zuniga sie nun an die Episode 
mit Jose erinnert, um dessen Schicksal sie nach der geglückten Flucht sich 
gar nicht mehr bekümmert hatte, fällt sie sofort lebhaft interessiert ein: 
"Qu'a t'on fait de ce malheureux" : "Ach, was ist aus dem Armen geworden?" 
Dazu schreibt Bizet einen gewöhnlichen Pianoakkord der bloßen Streicher, 
der durch nichts aus seiner Umgebung hervorsticht; Carmen fragt eben 
nur lebhaft - nicht leidenschaftlich! - und eine situationsgerechtere 
Übersetzung ihrer Frage würde lauten: "J a, was ist mit dem Armen ge
schehen?" Die Carmen-Darstellerinnen aber, die ihr Spiel von vornherein 
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auf das Bestehen einer glühenden Liebe zu Jos~ basiert haben, lassen auch 
hier, auf Zuniga zustürzend, ihrer Leidenschaft die Zügel schießen, als ob 
Carmen längst eine Kunde über Jos~s ferneres Schicksal bangend ersehnt 
hitte (das .. Ach" der Übersetzung kommt ihnen dabei zu Hilfe); sie fragen 
sich nicht erst, ob ein solcher Gefühlsausbruch auch zu der musikalischen 
Basis, zu der in der Mittellage und ganz leggiero gehaltenen Rezitativ
phrase, zu dem neutralen, bloß harmonisch stützenden Begleitungsakkord 
des Streichquintetts stimme; sonst müßten sie auch daran erkennen, daß 
ihre Auffassung der offenkundigen Intention des Autors widerspricht. 

Auf Zunigas Bescheid: .. Heut' verließ er die Haft," verabschiedet 
sich Carmen unverzüglich von ihren Kavalieren in vergnügter Stimmung 
( .. Gut' Nacht, ihr lieben, süßen Herrn!"); sie weiß g~r wohl, daß Jos~s 
erster Gang nach der Haftentlassung zu ihr fühltm, daß er noch selbigen 
Abend kommen wird, sie weiß auch, was sie ihm schuldet, ihm, der um 
ihretwillen so schwer gelitten. Diese Nacht muß sie Jos~ reservieren; 
hinter dieser unabweisbaren Liebespflicht hat alles andere zurückzustehen; 
sie wird ihre Beteiligung an der gewinnbringenden Expedition mit den 
Schmugglern absagen, sie entzieht sich der starken Verlockung, die ihr 
in der blendenden Erscheinung des kühnen, gefeierten Toreadors in den 
Weg tritt, und vertröstet ihn auf die Zukunft. (Auch hier eine unscharf 
übersetzte Stelle: Carmens Antwort auf Escamillos Werbung hat nicht zu 
lauten .. Ich kann's Euch nicht verbieten; auch ist Hoffnung so süß", 
sondern .. Erlaubt ist es zu warten, und die Hoffnung ist süß" (11 est 
permis d'attendre, il est doux d'esperer). Den überraschten Schmuggler
kollegen antwortet sie auf die erstaunte Frage, warum sie denn auf einmal 
von dem lohnenden nächtlichen Unternehmen sich ausschließen und ihre 
Kameraden so in Verlegenheit setzen wolle, in schelmischem Ton: .Je 
suis amoureuse." 

No. 27. ....- -..... 
['~=s=~p=k~I . t= 

• -=-<-~ 3=-=t=±=±==· =~=== 
Je suis a - mou • reu - - - se 
Weil- ich ver - liebt bin. 

Leider nur lautet die Stelle in der offiziellen Übersetzung anders, nämlich 
höchst gemütvoll: .. Weil ich innig liebe", wird demgemäß auch meist mit 
tiefer Empfindung vorgetragen; und das bei dem unverkennbaren Scherzando
charakter der musikalischen Phrase mit ihrem charakteristischen Vorschlag 
und inmitten der ganzen scherzoartig gehaltenen Ensemblenummer! Gleich 
darauf, in dem dieser Nummer folgenden Rezitativ, unterschlägt die Über
setzung abermals eine charakteristische Wendung, welche die Lage der 

x.a 7 
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Dinge scharf genug beleuchtet. Auf die Frage des einen Schmugglers, wen 
eigentlich sie heute erwarte, antwortet Carmen: .. Presque rien, un soldat 
qui l'autre jour, pour me rendre service, s'est fait mettre en prison." 
.. Presque rien," das spricht doch wahrlich deutlich die Intention der 
Autoren aus und durfte auch in der Übersetzung nicht fehlen; man könnte 
es so wiedergeben: "Ach Gott," ein Soldat usw. 

Die Schmuggler haben Jos~s Kommen bezweifelt: 

No. 28. 
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11 se peut qu'a- pres tout- ton sol - dat re - He -I Wer weiß ob Der sich's nicht~ ü - ber - legt her - zu -

(Verbess.) Doch wird nach AI - le- dem- Dein Soldatsichswohlüber-
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Es tu bien su - re qu'i\ vien - dra? -

Bist du auch si-eher, daß er kommt? 
chis -se. 
kommen. 
le - gen. 
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In diesem Moment ertönt schon Jos~s Lied in der Ferne, und Carmen 
braucht bloß, überlegen lächelnd, nach rückwärts zu deuten: "Hört ihr ihn, 
er ist da." Auch bei diesen, von Bizet gänzlich ohne Orchester gelassenen, 
leicht hingeworfenen Worten, wie bei ihrem keineswegs stürmischen 
Empfang Jos~s, steht die musikalische Behandlung in Widerspruch zu der 
hier abermals beliebten leidenschaftlichen Erregung der Majorität deutscher 
Carmensängerinnen; Carmens Gedanken verweilen noch bei dem ver
flossenen anregenden Abend, sie entgleitet geschmeidig Jos~s inniger Um
armung (E-dur Lauf der p spielenden Streicher) und muß ihm gleich von 
den Tänzen vor seinen Offizieren erzählen. Kurz vor Jos~s Auftreten 
liegt der entscheidende Wendepunkt des Dramas: die noch rasch hin
geworfene Aufforderung der geschäftseifrigen Schmuggler, - die respekt
erfüllt Carmen eine unbegrenzte Beherrschung der Männerherzen zutrauen, 
- sie möge doch trachten, Jos~ als Mitglied der Schmugglerkompanie, gleich 
zur bevorstehenden Unternehmung, zu gewinnen, greift Carmen schnell 
entschlossen auf, im wohligen Bewußtsein ihrer nie versagenden Macht, 
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und sucht ihr einmal gefaßtes Vorhaben auch dann noch durchzusetzen, 
als sie die Erkenntnis von J os~s tiefernster, empfindsamer Natur über die 
schwere Verantwortung belehren müßte, die sie durch das launische Spiel 
mit dem Schicksal eines solchen Menschen aUf sich lädt. 

Bis dahin war Carmen auch im Sinne des Originaltextes, ohne die 
falsche Unterstellung einer Leidenschaft für Jos~, noch ohne subjektive 
Schuld geblieben; die Anstiftung zu seinem Dienstvergehen mag sie als 
eine Art Notwehr vor sich rechtfertigen können, ja sie hat im zweiten 
Akt • korrekt" gehandelt, indem sie ihre Verpflichtung gegen J os~ allem 
voranstellte. In schwere, sühneheischende Schuld verstrickt sie sich auch 
weiterhin keineswegs dadurch, daß sie Jos~ eine ihm niemals (nur eben 
in der deutschen Übersetzung) gelobte Treue bricht, sondern daß sie trotz 
vollen Bewußtseins von der Flüchtigkeit dieser Episode das Leben des 
braven Burschen vernichtet, dessen Pflichtgefühl sich bis zuletzt ver
zweifelt wehrt und schon obgesiegt hat, als ihm die äußere Wendung der 
Dinge, Zunigas Eingreifen, keine andere Wahl mehr läßt. Sie zwingt ihn, 
Deserteur und Schmuggler zu werden, nicht, um ihn so für sich zu be
halten, (die an ihre Abenteuer gewöhnten Kameraden hätten sie schließlich 
ä'üch ruhig zurückgelassen), nicht einmal, um die heutige Liebesnacht zu 
erzwingen, die ja gerade nun der Schmuggeltour geopfert werden muß, 
sondern weil sie ihren Freunden und Fre~lDdinnen ihre Macht über Jos~ 
zu zeigen versprach und ihnen nicht um alle Welt möchte eine Niederlage 
eingestehen müssen, überhaupt wohl, weil in ihr jener Herrsch- und Zer
störungstrieb lebt, den sie mit all den Dirnen und Verderberinnen großen 
Stils teilt, mögen sie nun Nana, Lulu oder sonstwie heißen. Zöge Jos~ 
wirklich nach der Kaserne ab, so würde Carmens Zorn rasch verrauchen 
und sie sich vielleicht mit dem längst lauernden Zuniga trösten. Gewiß 
ist dieser Zorn auch zum guten Teil ehrlich und berechtigt; hat sie doch 
alles mögliche ausgeschlagen, um in dieser ersten Nacht seiner wieder
erlangten Freiheit J os~ zu beglücken, ihm vorgetanzt und vorgesungen, 
aber sicherlich redet sie sich noch mehr als nötig in Wut, um die Macht
probe zu bestehen und Jos~ zur Teilnahme an dem Schmuggelzug, zur 
Fahnenflucht zu verführen, die ihm die Rückkehr in ein ordentliches, 
ehrenhaftes Leben auf ewig abschneiden muß. Als sie dem ihr längst 
überdrüssig Gewordenen in seinem gräßlichsten Elend ausdrücklich und 
endgültig den Laufpaß gibt, sie, die ohne Not und mit Gewalt sein Leben 
an das ihre gekettet, büßt sie ihre Schuld mit dem Tode, gerade da zum 
ersten Male eine wirklich große Leidenschaft - Escamillo - in ihr Leben 
trat und ein Liebesgefühl von nie empfundener Stärke von ihr Besitz er
griffen hat. (Hier zum ersten Male hat der Komponist Carmen mit einer 
eigentlichen Liebesmelodie bedacht.) Das ist ebenso lebensecht, wie dra-
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matisch packend. In dieser Schlußszene gelangt jener andere Grund
zug von Carmens Charakter, der die dramatische Qualität der Figur 
wesentlich steigert, zu bestimmtester Ausprägung und entfaltet eine tragische 
Größe, die in der Anlage der Darstellung schon vorgesehen sein muß, 
um hier keinen Riß verspüren zu lassen, sondern mit der Wucht eines 
Überzeugenden, Notwendigen zu wirken: Carmens fanatische Treue gegen 
sich selbst, die furchtlos entschlossene, die letzten Konsequenzen ziehende 
Bejahung und Vertretung ihrer Natur, ihres Rechtes, frei mit ihren 
Neigungen zu schalten. naß sie es in diesem Falle verwirkte, hat sie 
wohl gefühlt. Wie leicht indes könnte sie sich den Folgen entziehen, 
wenn sie die eindringliche Warnung der Freundinnen beherzigen und die 
Auseinandersetzung mit Jos~ vermeiden würde: 

Mercedes: "Er ist dal" Carmen hierauf: "Qui donc? Wer denn?". 
Sie fällt also nicht sofort mit der hastigen Frage "J os~?" ein. wie in der 
deutschen Übersetzung, und nicht in jähem Entsetzen, wie es in Deutsch
land vornehmlich der Brauch; ganz ruhig tut sie die Frage. Auf die ängst
liche Warnung Frasquitas hat sie nicht zu entgegnen: "Ich erwart' ihn, 
hör' ihn an, was er sagt," sondern (- Je I'attends et je veux lui parler-) 
"Ich erwart' ihn und ich will mit ihm sprechen." Mit ihm sprechen, um 
gar keinen Zweifel zu lassen, um ihre Natur, ihre Wesensart rücksichtslos 
auch in Todesgefahr zu behaupten. Lieber den Tod, als ein vorsichtiges, 
opportunistisches Umgehen der Entscheidung, als nur ein unbestimmtes 
Auslaufen der für sie endgültig abgeschlossenen Liebesepisode : "Libre elle 
est n~e, et libre elle mourra". Mit überlegener Offenheit vollzieht sie die 
Abrechnung mit Jos~, schleudert sie ihm, den Tod schon dicht vor Augen, 
das jubelnde Bekenntnis ihrer Liebe zu EscamilIo noch einmal entgegen, 
und wenn sie in dieser Szene ausgerufen hat: "Carmen jamais n'a menti", 
so gibt ihr der ganze Verlauf des Dramas recht, nur nicht der deutsche 
Tex t. Rückten schon jene Worte im ersten Akt, von denen dieser 
Restitutionsversuch ausging, den Charakter in ein schiefes Licht - sie 
müßten einfach wörtlich lauten: ,,[:/: Ich denke an den Offizier, :/:] der 
mich liebt [:/: und den ich selbst :/:] wohl lieben könnte" -, so sind auch 
die vielen anderen, zu neutral oder direkt falsch übersetzten TextsteIlen 
nicht darnach angetan, das Mißverständnis aufzuklären und das Charakter
bild deutlich hervortreten zu lassen. Hinzu kommt, wie gesagt, daß die 
Sprache der Musik, die uns alles "zwischen den Zeilen" zu Lesende in 
bestimmtester Weise kündet, entweder nicht verstanden oder der berühmten 
"Freiheit der individuellen Auffassung" zum Opfer gebracht wird. Es 
scheint eoen immer noch nicht ins Allgemeinbewußtsein gedrungen, daß 
in der Oper durch die dynamischen Verhältnisse, durch den Ausdruck der 
Musik, der szenischen Auffassung Grenzen gezogen sind, die der Sänger-
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darsteller nicht überschreiten darf, ohne sich selbst den Boden unter den 
Füßen zu entziehen, ohne dem verständnisvollen Zuhörer künstlerische Pein 
zu bereiten. Besonders arg wird zumal den instrumentalen Verbindungs
gliedern mitgespielt; in eben dieser Oper "Carmen" erlebt man neuerdings 
Folgendes: 

Jos~ hat Carmen (im I. Akt, nach ihrer Gefangennahme) pflichtschuldig, 
und um durch zornige Energie sich des Eindrucks ihrer Worte zu er
wehren, angeherrscht: "Sprich nicht mehr zu mir, schweig still, nicht hör' 
ich länger dich an," wendet sich so schroff, als es ihm irgend möglich, 
ab (abschließender fortissimo f-moll Akkord) und schweigt. 

Das Orchester nimmt das Wort: 

No. 29. Moderato 
Bratschen Vio]. --- - ---- -----------

~:= 7)2. -~J;r.=]-=tT~~~-=-- fj d 
~ Pt;, t~.,- ;: 

pizz. t ~ ~ 
~I 

I ~ .... I Oboe ...- ........ ~ ........ ~ 

,~ .. -,j-=--~-#a--~-Q-=r=---l~t ,-~ ==t~ --r-o - -61--=+~ - ==t= 
-~----== --=-------==~-,= =~~=g~-j-=== 
~ I I pp ~I--~ 

Was geschieht nun neuerdings während dieses wehmütig zarte. 
'Zwischenspiels? Jos~ drängt Carmen brutal quer über die ganze Vorder
bühne hin zu einem Schilderhäuschen links ganz an der Seite und stößt 
sie mit gehörigem Nachdruck in dieses Gelaß hinein! Unglaublich, aber 
wahr! Und wie selbstverständlich läßt sich bei gutem Willen jenes Zwischen
spiel szenisch gestalten ("ausfüllen" nennt es der Bühnenjargon): 

Carmen, die sich bei Jos~s heftigem Verweis mit gespieltem Er
schrecken zurückgezogen, nähert sic~ ihm mit kokett-demütiger, schmach
tender Miene und berührt seine Schulter; Zusammentreffen der Blicke bei 
der Berührung (Oboe gis); verwirrter Augenniederschlag Jos~s (Modulation 
nach Hs: V 7). So allein ist auch die Verführungsszene, die nach dem 
geheimnisvoll grundierten Flötenthema dämonisch anschleichende Seguidilla 
organisch vorbereitet: wie kann bei der Ausführung der gekennzeichneten, 
halb brutalen, halb komischen Darstellung die Sängerin den rechten Ton, 
die rechte Haltung und Miene für den Anfang der Seguidilla Hnden? 

Man verzeibe die Abschweifung; sie berührt sich indes eng genug 
mit unserem Thema; das "crimen laesae majestatis musicae" ist es, dessen 
so viele Darsteller und Regisseure, wie die meisten Übersetzer, sich in 
der Oper schuldig machen. 
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20. Dezember Jst Aagelo NeumaDD, der Direktor dcs Prager 
Deutschen Theaters, kaum 73 Jahre alt, von binnen geschieden. 
Plötzlich bat ibm die Parze dcn LebensfadcD abgeschnitten. 
Oft vorber batte sie es ja schon auf ibn abgcaehcn und ibn mit 

schweren Krankheiten heimgesucht. Aber sein eiserner Körper hielt allen 
tiickischen AngrUren auf seinG Gesuadbeit stand, bis scbUelUich In einem 
Augenblicke, da man es sm wenigsten erwartet bitte, der Schniuer Tod 
In ibn herantrat uad ibn mAhte. Wie einen König bat ibn das deutsche 
Pra, Doch im Tode geehrt und wie einen König zur letzten Ru.beatitte 
begleitet. Und ein König war er auch in seinem Reiche, dem Reiche, wo 
Scbein und Sein so innig sich durcbdrJagcn. 

25 Jabre 18t Angola Neum.DD aa der Spitze des Prager Tbeators 
gestandon. Aus dcn Niederungen, in die es durch die verkehrte Wirtschalr: 
seines Vorgingen Kreibig geraten war, bat er es zu so acbtunggebietender 
Höbe emporgefiibrt, daß man bald dic "blimmcn Tage vergaB, die es kurz 
vorbel' nocb milgemacbt batte. Denn das war eine der gllnzendsteD uad 
Im Gesamtbild Angelo Neumanns am schirfsten bervortretenden Eigen
scbaften: der Sinn für die Organisation. Nach allen RIebtungen, die in 
dem vielgestaltigen Tbeaterbetrieb wie die Rlder eines feinen Ubrwerkes 
Ineinandergreifen, strahlte er aus. In Situationen, dic jeden anderen zu 
Boden geworfen bitten, stand er aufrecht da wie eia Imperator, und je 
verwickelter die Verbältnisse auf ibn einstürmten, um so freudiger trat er 
auf den Kampfplatz, um mit dem Schicksal seine Krlfte ZI1 messen. Und 
immer verließ er als Sieger die Arena. Sein scbarfer Intellekt sab dcn 
Dingen auf den Grund, sein Blick scbweifte slcberer in die Weite als 
man in -vielen Pillen gleicb verstand. Darin liegt aucb das Geheimnis, 
daB Angelo Neumann die Geal.litlt Ricbard Wagners früher erkaDDte, als 
alle anderen Tbeatertelter Deutschlands, darin der Grund, warum er es 
wagte, nach den ersten Bayreutber Festspieten den .Ring des Nibelunge.
an seinem Stadttheater in Leipzig aufzuffihren und splter mit einem eigens 
zusammengestellten Ensemble, dem .Fliegenden Wagner-Theater-, eine 
Tournee quer durch Europa zu unternehmen, um für das gigantische Werk 
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Propaganda zu machen, als die Zeit dcs vollen VerstlDdniuos Doch nlcbt 
gekommen war. 

Die Energie, die sich in dieser eiDen zu bistorischer Bedeutung 
erwachsenen Tat auadrfickt, kenDzelchnet ß.berhaupt Angelo NeumanDs 
DirektioDsfübrung. Sie ist 80 sehr sein cilenstes Wesen, da8 er ca Doch 
voriges Jabr, da er bereits im Alter des Patriarchen stand, wagen zu können 
glaubte, eioelll Rure zu folgen, der ibn an die Spitze eines groß gedachten 
(inzwischen aber ins Wasser gefaIleneo) Opernuntemebmens in Berlin tragen 
lollte. Diese Energie bat den Prager TbeaterverblltnisscD dcn Stempel 
aufgedrückt mit aUen ihren Lichtseiten und dem Schatten, der überall dort 
sein muß, wo starke Licbtquellen ausstrahlen. Sein unbeugsamer Wille 
bielt an Ideen fest, die, solange sie sicb nicbt der Gunst des Publikums 
erfreuten, nicbt obne materielle Opfer zu behaupten w&ren. Das ist kurz 
die geschichtliche Entwickelung der Prager PhJlharmoniscben Konzcrte, die 
anflnglich ihre Programme vor leeren Hlasern abwickelten, die aber Jetzt 
Mode geworden sind und siets die ganze Prager deutsche Gesellschaft zu 
versammeln pOegen. Allerdings mußte Angelo NeumaDn splter eine große 
Konzession an den Geschmack des Publikums macben und Solisten von 
Namen zur Mltwirkl1Dg herbeirufen, um das Haus zu flUlen. Bis in' die 
letzte Zeit hat er es zuwege gebracht, der Prager BOhne eiDen Rang zu 
behaupten, der sie aufs vorteilhafteste von allen BOhDen unterschied, die 
AuBerUch mit ihr auf derselben Stufe steben. Das lag in erster Linie 
wiederum daran, daß er sicb mit weit ausscbauendem Blick aller bedeutenden 
neuen Werke liebevoll annahm und UrJufflihrungeD von Opern zustaDde 
bracbte, die von Prag aus ihren Weg nach .uswArts geDommen b.bea. Ein 
feiner Kenner der Psychologie des Publikums, hat er auch die Maifestsptel. 
ins Leben gerufen, die ffir manche andere Stadt DeutSChlands, wo Ihnliche 
Verhlltnil8e bestehen, vorbildlich geworden sind. 

Nun rubt eine der markantesten Erscheinungen der deutschen Theater
welt in Frieden, den sie auf Erden nie gesucbt hat. Nun barrt ein groBes
und da das Prager Theater nicht nur Kunstgut an sicb, sondern auch ein 
nationales Gut von allergrößter Wichtigkeit Ist - nicht leicbtes Erbe dca Nach
folgers. Möge ilber dem EntschluO der Berufenen ein glücklicher Stern 
walten I 
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Aus französischen und englischen Musikzeitschriften I. 

BULLETIN FRAN<;;AIS DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE MUSIQUE 
(Paris) 1909, No. 5 bis 12. - "Douze melodies inedites de Moussorgski" (Zwölf 
unveröffentlichte Melodieen von Mussorgski) von Charles Malherbe und Louis 
Laloy. Mit Notenbeilage. - "Stendhal, Carpani et la vie de Haydn" (Stendhal, 
Carpani und das Leben Haydns) von Michel B re n e t. Über das in Mailand 
1812 erschienene Buch "Le Haydine" von Giuseppe Carpani und das von Stendhal 
unter dem Pseudonym Louis-Cesar-Alexandre Bombet 1814 in Paris veröffentlichte 
Buch "Lettres ecrites de Vienne en Autricbe sur le celebre compositeur joseph 
Haydn, suivies d'une vie de Mozart et de considerations sur Metastase et l'etat 
present de la musique en France et en Italie". - ,.joseph Haydn" von A. de Bertha. 
- "La musique a Constantinople" von Tigrane Tchaian. - "La memoire poly
gonale et la musique" (Das polygonale Gedächtnis und die Musik) von M. 0 IU b resse. 
Als "polygonales" Gedichtnis bezeichnet der Verfasser die Fähigkeit, sich an das 
zu erinnern, was dem Bewußtsein des Tages entschwuuden ist und erst im Traum, 
in somnambulen Zustinden usw. wieder über die Schwelle des Bewußtseins tritt. 
- "Images d'enfants par Gabriel Fabre" von Louis T h 0 m a s. Über ein unter 
diesem Titel erschienenes, für Kinder bestimmtes Buch, das Kompositionen von 
Gabriel Fabre, kurze Gedichte von Madame Catulle Mendes und Illustrationen 
von Georges Delaw enthält. - No.6: "A propos de quelques articles sur Richard 
Strauß" (Über einige Artikel über Richard Strauß) von Romain Rolla n d. (Fort
setzung in No. 7.) Ausführliche Verteidigung Richard Strauß' gegen die Anklagen, 
er habe die "Salome" von Mariotte zu unterdrücken versucht und Stellen aus 
Gnecchi's Oper "Cassandra" entlehnt. Mit einem Briefe Strauß' und einem 
Mariotte's an den Verfasser. - "Portrait de Stephen Heller d'apres un tableau du 
Louvre" (Ein Porträt Stephen Hellers nach einem Gemälde im Louvre) von Georges 
Servieres. Nach einigen kurzen Bemerkungen über ein von Gustav Ricard 
gemaltes Portrit folgt eine ausführliche Beschreibung des Lebens und Schaffens 
Hellers. - "Quelques notes de bibliographie Beethovenienne" (Einige Bemerkungen 
zur Beethoven - Literatur) von jean C h a n ta vo i n e. Ausführliche Besprechungen 
zahlreicher neuer deutscher Schriften über Beethoven. - No.7: "Qu'est-ce que 
la gymnastique rythmique?" von jean d' U d i neo Eingehender Bericht über die 
Lehren jaques-Dalcroze's, dem der Verfasser begeistertes Lob spendet. - .Im
pressions musicales d'enfance et de jeunesse" (Musikalische Eindrücke aus der 
Kindheit und der jugendzeit) von Maurice Griveau. - .L'hygiene du violon" 
(Die Hygiene der Geige) von Lucien Greilsamer. Schluß des schon früher von 
uns angezeigten langen Aufsatzes über die Behandlung der Gei~e. - "Essai sur 
l'etat de la musique en Angleterre aux XVI e, XVII e, et XVIII e sie eies" (Skizze 
über die Musik und Musikpflege in England vom 16. bis 18. jahrhundert) von 
Charles Bouvet. - "Auguste Durand" (1830 bis 1909). Kurzer Nachruf auf den 
Verleger und Komponisten. - No. 8 bis 9: "L'enseignement musical dans les ecoles 
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primaires" (Der Musikunterricht in den Volksschulen). Dieser Aufsatz, der in 
einem Beiblatt, das Mitteilungen der Französischen Gesellschaft der Musikfreunde 
(.Socit~te franc;aise des amis de la musique") enthält, abgedruckt ist, berichtet über 
eine Rundfrage, deren Ergebnisse in den späteren Nummern dieses Beiblattes ver
öffentlicht werden. - No. 8 bis 9: "Notice historique sur la vielIe" (Historische 
Bemerkungen über die Drehleier) von E. de Bricqueville. (Schluß in No. 10.) 
Interessanter Aufsatz mit vielen wertvollen Abbildungen. - "Le congres de 
Vienne" (Der Wiener Kongreß [der Internationalen Musikgesellschaft)) von Jules 
Ecorcheville. Mit lIIustrationen. - No. 10: "Le professeur Hugo Riemann" 
von Jules Ecorcheville. Sehr lobender Aufsatz zum 60. Geburtstag Riemanns. 
- "Preludes javanais" Uavanische Präludien) von dem Javaner Sastro Pra wi ro 
Interessanter Aufsatz über javanische Musik, mit Notenbeispielen. - "Sanctuaires 
de musiciens" (Musikern geweihte Stätten) von May de Rudder. Die Verfasserln 
berichtet über ihren Besuch des Bach·Museums in Eisenach, der Wartburg, des 
Wagner-Museums in Eisenach, Wahnfrieds, der Mozart-Häuser in Salzburg, des 
Beethoven-Hauses in Bonn usw. - No. 11: "Lettres de Boieldieu 1830-1834" 
(Briefe Boieldieu's), veröffentlicht und mit Anmerkungen versehen von Paul Louis 
R 0 b ert. (Fortsetzung in No. 121f.) Die meisten dieser Briefe sind vorher noch 
nicht veröffentlicht worden und stammen aus einer von der Enkelin des Kom
ponisten, Frau Samson - Boieldieu, der Stadt Rouen vermachten Sammlung. -
"Euterpe ambigua" von L. Candillot. Kurzer Aufsatz über die von Hugo Riemann 
in den "Elementen der musikalischen Ästhetik" behandelte Frage der Musiktheorie. 
- "La musique des rois d'Angleterre de 1500 a 1700" (Die Musikpflege der Könige 
von England) von Jules Ecorcheville. Über das von Henry Cart de Lafontaine 
herausgegebene Werk "The King's musick". - No. 12: "Charles Bordes" von 
Georges Servieres. Nachruf auf den am 8. November 1909 gestorbenen Kom
ponisten und Musikgelehrten. - "Les origines de I'orgue. Etude bistorique" (Der 
Ursprung der Orgel. Eine historische Studie) von Cbarles M u ti n. - "Les 
music-balls. Enquete·etude" (Die Musikballen. Eine Umfrage und eine Studie) 
von Charles Clarisse. (Fortsetzung folgt.) Über Kaffeehaus-Konzerte, Kabaretts 
und dergleichen. - "L'edition vaticane et la reforme gregorienne" (Die vatikaniscbe 
Ausgabe [des Graduale] und die Reform des Gregorianiscben Kirchengesanges) 
von Amedee Gastoue. 

MONTHLY MUSICAL RECORD (London), Nr.464-473 (August-Dezember 19(9). 
"Hugo Riemann". Zu seinem 60. Geburtstage. - "A quaint old-world grace& 
(Über eine seltsame alte Verzierungsart) von Frederick Niecks. (Schluß in No. 46). 
Über die alte Acciaccatura. - "Wagners ,Rienzi'" von J. S. S. - "Moussorgski 
and his methods" (Mussorgski und seine Methoden) von Albert Visetti. Ober 
Mussorgski's Anwendung der menschlichen Stimme ohne Worte, wie über dea 
Charakter der Mussorgski'scben Musik im Allgemeinen. - "Tbe dramatic element 
in Mendelssobn's music" von Georg Langley. - "Music and melancboly" von 
Frederick Kitchener. Über die Melancholie vieler großer Musiker, deren Ursache 
der Verfasser in der zu einseitigen Beschäftigung mit einem Gegenstande erblickt. 
- "Musical festivals ot the part" (Musikfeste (in England) in der Vergangenheit 
[im ersten Drittel des 19. Jahrbunderts]) von J. S. S. - "Busoni on musical 
aesthetics" (Busoni über Musikästhetik) von Edward J. Den t. - "Secular notation 
in mediaeval days" (Weltliche Musik im Mittelalter) von Annette Hullah. - "The 
imperialist in music" von D. C. Parker. Über die Musikpflege in englischen 
Ländern. - "Music and british authors" (Die Musik und die britischen Schrift-
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steiler) von James A. Browne. (Schluß in No. 466.) - No. 466: "Liszt and 
his biograpbers" von Frederick Nie c k s. Hauptsäcblich von Göllerichs Buch über 
Liszt bandelnd. - "Händels ,Messiah' (An old vocal score)" (Ober eine alte Vokal
partitur von Händels "Messias") von J. S. S. Über die von Chr. Fr. G. Scbwenke 
in Hamburg im Jahre 1809 besorgte, mit deutschem Text von Klopstock und 
Ebeling versehene Ausgabe des Händelscben Werkes. - "Tbe Minnesingers" von 
Nesta de Robec k. - No. 467: "A Sketcb of tbe bistory of orchestration" (Eine 
Skizze der Gescbichte der Orchestration) von Frederick Ni ec ks. (Schluß in 
No. 468). - "J. P. Rameau and tbe true principles of vocal culture" (J. P. Rameau 
und die wahren Prinzipien der Stimmbildung) von Mattbew Sb i rla w. - "A difference 
between music and literature" (Ober einen Unterschied zwischen Musik und Literatur) 
von Sydney G rew. - "Nietzscbe as musical critic" (Nietzscbe als Musikkritiker) 
von D. C. Parker. - No. 468: "Some musical conventions of tbe eighteenth 
century" (Einige Gewohnbeiten auf dem Gebiete der Musik im 18. Jabrhundert) 
von Ebenezer Prout. Ober Eigentümlichkeiten in der Notenscbrift des 18. Jabr
hunderts. - "Beethoven" von J. S. S. Kurzer Aufsatz über das Drama "Beetboven" 
von Renl\ Faucbois, dessen freie Bearbeitung von Louis N. Parker durcb Herbert 
Beerbohm Tree in London aufgefübrt wurde. - "Portuguese music" Notizen über 
portugiesiscbe Musik. - "Tbe Music in Spain" (Die Musik in Spanien) von 
D. C. Parker. - No. 469: "Ebenezer Prout (1835-1909)" von J. S. S. Nachruf 
auf den Musikgelehrten. - "Tbe year 1909." Rückblick auf die Musikpftege im 
Jahre 1909. - "New phenomena" (Neue Erscheinungen) von Frederick Niecks. 
Ober Eigentümlichkeiten der Musik Richard Strauß', Debussy's und anderer moderner 
Komponisten. - "George Eliot and Robert Schumann" von Frederick K i t c he n e r. 
- "Children and music" (Die Kinder und die Musik) von D. C. Parker. -
No. 470: "Opera" (Die Oper) von Frederick Niecks. (Schluß in No. 471.) Eine 
ästhetische Abbandlung über die Form der Oper. - "Richard Strauß's ,Elektra'" 
von J. S. S. - "Der Freischütz" von Nesta de Robeck. - "Musicians and 
painters" (Musiker und Maler) von James A. Browne. - "The Dance" (Der Tanz) 
von D. C. Parke r. - No. 471: "Frederic Chopin." - "Cbopin and Schumann" 
von Frederick K i t c ben e r. (Siehe Revue in Heft IX, 21.) - "An appreciation of 
Bach's ,Matthew Passion'" (Eine Würdigung der Mattbäus·Passion von Bach) von 
C. - "A Jubilee in Russia" (Ein Jubiläum in Rußland) von Ellen von TideböbI. 
Zur Feier des 50 jährigen Bestebens der Kaiserlich Russiscben Musikgesellschaft. 
- No. 472: "Carl Reinecke." Ausfiihrlicber Nacbruf mit Biographie. - "The Alle
mande in Suites, Partitas and Orders" von Frederick Niecks. (Schluß in No. 473.) 
- "Dr. Arne" von J. S. S. Kurzer Aufsatz über Thomas Augustine Arne (1710-1778), 
den Komponisten der Volkshymne "Rule Britannia", sowie vieler Opern, Lieder und 
anderer Werke. - "George Thompson and Haydn" von J. Cuthbert Hadden. Ober 
die persönlichen Beziehungen des Verlegers zu dem Komponisten. - "The Mörike 
Songs and the Eichendorff-Songs of Hugo Wolf" von George Lowe. - "The farne 
of the composer" (Der RUhJ.11 des Komponisten) von D. C. Pa rke r. - No. 473: 
"Goldmark's ,Queen of Sheba'" (Goldmark's "Königin von Saba") von Edmondstoune 
Duncan. - "Edouard Colonne." Kurzer Nacbruf. - "The song ofto·day" (Ober 
das heutige Singen) von D. C. Parker. Magnus Schwantie 
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OPER 'Vater dazu, ihm zu verzeihen; das ist die ganze 

'Geschichte. Alice Nielsen sang entzückend; 

ANTWERPEN: Auf die Vlämische Oper sie ist eine sehr gewandte Künstlerin und ent
kann man das Wort anwenden "Ies extremes wickelt sich noch in mannigfacher Hinsicht. 

se touchent". Hier ist die Losung: "Fideler, Von Norina in "Don Pasquale" bis zur Mutter 
Bauer" und "Försterchristl" oder Wagner, dessen, im "Verlorenen Sohn" ist ein weiter Weg, aber 
"Meistersinger" eine recht verdienstvolle, "Tri- Frau Nielsen ist in beiden Rollen erfolgreich 
stan" mit Van Dyck und Frau Litvinne als, aufgetreten. - Auch "La Tosca" ist aufgeführt 
Gasten unter Führung Sc h re y s eine glänzende' worden. Ren au d war kein so guter Scarpia, 
Wiedergabe fanden. Einiges Interesse zeigte wie es Scotti gewesen war. Aber Carmen 
das Publikum noch für Spontini's "Vestalin" Me I i s war eine prächtige und anziehende 
und Ennas melodieenreiche, szenisch wirksame Tosca. - Constantino ist stimmlich der beste 
Oper "Cleopatra". A, Honigsheim Solist in dem heurigen Ensemble und ist auch 
BERLIN : Kom i s c h e 0 per. Zum erstenmal : ein guter Darsteller geworden. - In "La Gio

"Das vergessene Ich", Text von Richard conda" trat Lillian Nordica wieder auf. Sie gab 
Schott, Musik von Waldemar Wendland. Die ihr Bestes in diesem Werk, sie sang prächtig, 
Bezeichnung "komische Oper" ist ein wenig zu und ihre Darstellung war sehr wirkungsvoll. 
anspruchsvoll für dieses Werkchen, das, in die "Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht." 
Gebiete teils der Operette, teils der Posse hin- So haben wir die alte Garde: Sembrich, Schu
überspielend, seiner Stil mischung wegen viel- mann-Heink, Nordica, die ihre Stellung auf der 
leicht am besten musikalischer Schwank genannt Bühne so sicher behaupten wie immer, ohne 
werden könnte. Die sich anfangs mit lähmender daran zu denken, sich zu ergeben. 
Schwerfälligkeit entwickelnde Handlung dreht Louis C. Elson 
sich um die Person des Bildschnitzers Rümelin. BRESLAU: Margarete Sie m s (Dresden) kam 
Um ihn für sein schlechtes Gedächtnis gründlich jüngst hierher, um sich ihren Landsleuten 
zu bestrafen, reden seine Freunde ihm vor, er zum ersten Male auf der Bühne zu zeigen. Gleich 
sei nicht Rümelin, sondern der Komponist ihre Antrittsrolle, die" Traviata" Verdi's, brachte 
Schmitz. Aus dieser Verwechslung der Persön- ihr einen immensen Erfolg, und ihre weiteren 
lichkeiten ergeben sicb allerlei drollige Situa- Rollen, die Konstanze in der "Entführung aus 
tionen, die am Schlusse natürlich zu einer Ver- dem Serail" und die Frau Fluth, bestätigten diesen 
lobung und zum friedlich heiteren Ausgleich ersten Sieg in vollem Umfange. - Am ersten 
führen. Wendlands Musik ist eine hübsche Weihnachtsfeiertag hörten wir des 12jährigen 
Talentprobe, die namentlich der geschickten In- Erich Wolfgang Korngoi ds Tanzpantomime 
strumentationskunst des Komponisten ein erfreu- "Der Schneemann", die in Wien sich gleich in 
liches Zeugnis ausstellt, während die Erfindungs- der Hofoper vorstellen durfte und deshalb einen 
gabe etwas dürftig und die Ensembletechnik un- lebhaften Streit der Meinungen entfesselte. Das 
fertig erscheint. Augenscheinlich regt sich hier zierliche Werkchen ist textlich von äußerster 
eine aufstrebende Begabung, die mit den Vor- Harmlosigkeit. Die Partitur, zu der Korngolds 
bedingungen der Bühnenwirkung noch nicht I Lehrer von Zemlinsky die Instrumentation bei
recht vertraut ist und auch ~ber das erforder-! steuerte, zeugt für das frische Talent des Knaben, 
liehe Maß von Konzentrationsfähigkeit noch nicht I die Bühnenvorgänge sinnfällig zu illustrieren. 
verfügt. Indessen darf die Neuerscheinung i Den Eindruck, daß sich hier ein musikalisches 
ihrem künstlerisch ernsten Charakter nach wohl I Genie ankündigt, hatte ich jedoch nicht. Leo 
mit sympathischem Interesse begrüßt werden.; Delibes scheint bei dem "Schneemann" Pate 
Die Aufführung mit Ludwig Man tier in der! gestanden zu haben. An seine Art erinnert die 
Hauptrolle und Selmar Meyrowitz am Diri-! kleine Pantomime mit ihren koketten Tanz-
gentenpult verdient aufrichtige Anerkennung. melodieen am meisten. - Das Sc hau s pie 1-

Paul Bekker haus brachte ein französisches Werk "Hans 

BOSTON: Das zweite jahr der Bostoner der Flötenspieler" von Louis Ganne heraus, 
Opern-Gesellschaft hat mit großem das hier als Operette firmiert, während es in 

Erfolg begonnen. Während im vorigen jahre I Wahrheit viel eher als komische Oper zu be
die Solisten von ungleichem Range waren, haben 'I zeichnen ist. Das Libretto zeigt eine nicht über
wir jetzt nur gediegene, zum Teil berühmte, mäßig interessante Variation des "Rattenfänger"
Solisten. Lobenswert ist es, daß im Opernhause I Motivs, die Musik ist flüssig, zierlich und elegant. 
keinerlei Wiederholungen von Musikstücken ge- i In der Aufführung überragte der junge Baritonist 
stattet sind. Die Leitung hat auch versucht, das i Her per, der eine wahre Prachtstimme besitzt, 
Publikum zu zwingen, schon vor dem Anfang der, beträchtlich die übrige.n Mitwirkenden. Seiner 
Vorstellungen auf den Plätzen zu sein - doch das' Verkörperung des Titelhelden verdankte "Hans 
war unmöglich. - Von den aufgeführten Werken der Flötenspieler" eine sehr freundliche Auf-
nenne ich die folgenden: "Mefistofele", sehr nah me. Dr. E ri c h F re und 
prächtig aufgeführt; "Othello", in dem Siezak DORTMUND: Außer den "Meistersingern" mit 
als Othello und Amato als jago großen Erfolg der gemütvollen Vertiefung Reisingers 
hatten; Debussy's Werk "Der verlorene Sohn", in der Rolle des Hans Sachs und einer von 
das von seinen späteren Werken sich sehr unter- großem Klangreiz getragenen Wiedergabe von 
scheidet und mir besser gefällt als diese, obwohl "Cosi fan tutte" in der einrichtung des König
es von Massenet beeinflußt ist. Es ist eigentlich lichen Residenztheaters in München ging in 
keine Oper, sondern eine Kantate und hat die den letzten Wochen die Oper "Quo vadis?" 
einfachste Handlung, die je auf einer Opern- von Nougoues über unsere Bühne. Die 
bühne dargestellt worden ist: der "verlorene blühende Musik, in der Lyrik sehr weichlich, in 
Sohn" kommt heim, und die Mutter bringt den I der Dramatik m.l.t. manch..er wirkungsvollen 
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Steigerung, Hißt den deutschen Hörer den tiefen wenig Glück. Die Französische Oper gibt 
Gehalt des Romans aus den Zeiten der Christen- nichts Neues; "Carmen", "Faust", "Mignon" 
verfolgungen innerlich doch nicht genug mit· usw. werden genau so aufgeführt wie man es 
fühlen. Um so mehr zieht der Glanz der Aus- vor 25 jahren auch sah; kurz - hier herrscbt 
stattung an. Hier hatte sich Direktor Ho fm an n der rechte Schlendrian. Man erwartet alles von 
bei der Inszenierung keine der effektvollen Mög· der Zukunft und hegt verschiedene großartige 
Iichkeiten entgehen lassen. Darin und in der Pläne: Maifestspiele in Rotterdam und eine 
guten Wiedergabe war der große äußere Erfolg Deutsche Oper in einem eigenen Theater im 
begründet. Hofmann und Kapellmeister Wo I f- Haag. Weiter ist man hier im Begriff ein 
ra m wurden wiederholt gerufen. I Konsortium zu bilden für ein großes Wagner-

He i n r ich B ü 11 e I theater in Scheveningen nach dem Bayreuther 
DRESDEN: Karl v. Kaskels Oper "Der Ge-I Muster. Sobald eine Summe von 3 Millionen 

fa nge n e der Z ari n" ist nun endlich wieder I Mark zusammen gebracht worden ist, soll mit 
in den Spielplan aufgenommen worden und hat' dem Bau des Theaters angefangen werden. Man 
bei ausverkauftem Hause wieder einen sehr leb-I hofft schon im Jahre 1913 die Eröffnungsvor
haften Erfolg erzielt. - Zwei Operettenpremieren stellung geben zu können. Geplant sind 22 Vor
gab es an den Weihnachtstagen. Das Residenz- stellungen von Wagnerdramen im Sommer und 
t h e a t erbrachte die Operette "Tanzhusaren" 8 im Winter. Die provisorischen Entwürfe sind 
von Albert Szirmai und das Zentraltheater bereits fertig. Ob die großartige Idee zur Ver
Lehar's "Graf von Luxemburg" heraus. In wirklichung kommen wird? Wir wollen hoffen. 
beiden Fällen sind lebhafte Erfolge zu verzeich- . Ein Beethovenhaus in Bloemendaal bei Haarlem, 
nen, an denen die Kapellmeister Korolanyi: ein Wagnertheater in Scheveningen - zwei der 
und Pittrich in erster Linie Anteil haben; von friedlichen Kunst gewidmete Tempel an unserer 
wirklichem Kunstwerte kann bei beiden Stücken Küste. Diese Pläne beschäftigen unsere Kunst
trotz hübscher Einzelnummern nicht die Rede freunde, während unsere Politiker heftig streiten 
sein. Man fragt sich nur, wann auf diesem Ge- über die beantragten 40 Millionen für unsere 
biete die so dringend wünschenswerte Wendung Küstenverteidigung. jedenfalls ein merkwürdiges 
zum Bessern endlich eintreten wird. Denn Zusammentreffen. Ob die paar Millionen für 
darüber kann kein Zweifel sein, daß der gegen- i die Künste eher zusammengebracht werden als 
wärtige Operetten stil eine Verwilderung des die 40 Millionen für die Küste? Warten wir ab! 
musikalischen Geschmacks auf die Dauer herbei- Herrn an Ru tters 
führen muß. F. A. Geißler HELSINGFORS: Die Saison unserer Opern-
ESSEN : Von der Oper ist auch in diesem gastspiele - eine stehende Oper haben wir 

jahre nur wenig zu sagen. Puccini's "Tosca" ja nicht - begann mit der mustergültigen Auf
kam spät zu uns und verschwand gar schnell führung von "Siegfried", unter Leitung Georg 
wieder; die "Hugenotten" schliefen ebenfalls Sc h n e e v 0 i g t s und mit den hervorragenden 
ein, ehe sie recht wach geworden, denn wir Künstlern Hans Tänzler (Siegfried), Sebastian 
haben keine Sänger, die zu interessieren vermögen. Hofmüller (Mime) und Ellen Gulbranson 
Auch "Don juan" brauchte den steinernen Gast (Brünnhilde). Besonders zu erwähnen sind die 
nicht oft zu bitten, trotzdem wenigstens die In- Urpremieren zweier einheimischen Opern: 
szenierung durch Direktor Hartmann sehr "Eliman Surma" von Oskar Merikanto und 
verdienstvoll war. Hartmann verwendet Vor- "Daniel Hjort" von Selim Palmgren. Die 
und Hauptbühne und ermöglicht es dadurch, erste ist durchaus melodisch, manchmal auch 
daß innerhalb der einzelnen Akte ohne Pause harmonisch interessant, entbehrt aber drama
durchgespielt werden kann. Dem flotten Verlauf tischer Vertiefung. Die Hauptpartie wurde von 
des Ganzen ist das natürlich von großem Nutzen. Irma Tervani glänzend gesungen. Die Oper 
Auch sonst hat Hartmanns Inszenierung manches "Daniel Hjort" Ist in hohem Maße interessant, 
Gute, indem sie auf Grund der alten Textbücher reich an Stimmungen, voll von Pathos und 
und Bühnengepflogenheiten die Absichten dramatischen Steigerungen, die Orchestration 
da Ponte's und Mozarts wieder in ihr Recht farbenreich. Die Titelrolle (Bariton) wurde im 
setzt. Die Bühnen sollten an diesem Versuche Spiel wie im Gesang ausgezeichnet wieder
nicht achtlos vorübergehen, zumal er keinen gegeben von William Hammar. 
szenischen Aufwand erfordert. Axel von Kothen 

Max Hehemann KÖLN: Im Opernhause wurde am Sonntag 
GENF: "Quo vadis?" von Nougoues: ein vor Weihnachten der vieraktigen großen 

Rattenkönig von Banalitäten; vereinzeltes, Oper "D i e Giro n dis te n" bei ihrer ersten 
nicht übel Gelungenes im ersten und iTI1 letzten deutschen Aufführung ein lauter äußerer Erfolg 
Akt kann die furchtbare musikalische Ode alles bereitet. Dem Komponisten Fernand Le Borne 
übrigen nur noch fühlbarer machen. Die Auf-, war in dem von Andre Leneka und Paul de 
führung des Werkes, das bei einem rührend: Choudens verfaßten, sehr wirksamen Textbuche, 
naiven Feiertags-Publikum übrigens starken das im Paris des Jahres 1793 die blutige Auf
Erfolg hatte, als solche ist dagegen recht an- reibung des Häufleins der gemäßigten Republi
nehmbar - wie immer, unter selbstverständ- kaner (Girondisten) durch die skrupellosen 
lieh er Ausnahme des Chors. jakobiner in effektvoller Weise behandelt, eine 

R 0 b e rt Poil a k keineswegs alltägliche Chance geboten, die nach 
HAAG: Von der Oper ist noch immer sehr besten Kräften auszunutzen er sich vorwiegend 

wenig Erfreuliches zu berichten. Die mit nach seiten der Theatralik als gewandter Musiker 
vielem Aufheben angekündigte Deutsche Oper bemüht hat. Das wüste Treiben der Massen, 
ist inzwischen entschlafen; mit einer sehr die Charakterisierung der Hauptfiguren und der 
schlechten "LOhengri~":Apfführu~~. h.~tte sie: gegensätzö~rgin~Nl~'';I~fgen sehen wir durch-
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weg in gelungener musikalischer Schilderung Aus der "Butterfly" ist die populärste aller 
veranschaulicht. Mit zum Besten zählt die gefühl- italienischen Opern geworden; ob aber dem 
volle Ausmalung des in einem edlen Liebespaare "Mädchen aus dem goldenen Westen" ein 
repräsentierten lyrischen Elements. Der fast ähnliches Glück beschieden sein wird, ist sehr 
völlig rezitativisch dialogisierende Gesang läßt zu bezweifeln. Es spielt in Kalifornien. Bei 
die melodische Linie allzuviel vermissen, während den Goldgräbern wohnt ein junges Mädchen, 
auch sonst die Erflndung nicht immer ausreicht Minnie, die ihnen in ihrer Schenke Getränke 
und das orchestrale Tongemälde nicht frei von verabreicht, eine Tanzhalle häh, ganz allein in 
toten Strecken ist. Chorbymnen des Revolutions- ihrer Behausung lebt und schließlich ihren ersten 
komponisten Gossec und die Marseillaise sind Kuß einem Räuberhauptmann gibt, den sie mit 
eindrucksvoll eingeflochten. Im ganzen eine knapper Not vom Galgen rettet, um dann mit 
Oper, bei der musikalisch anspruchsvolle Leute ihm das Goldland zu verlassen. Als Schauspiel 
weniger auf ihre Kosten kommen, als die breite ist dieses spannende Stück hier sehr beliebt; 
Menge. Ernst K n 0 c h hat das immens schwierige für Musik aber ist es wenig geeignet mit seinem 
Werk vortrefflich einstudiert und temperament- realistischen Dialog und seinem Mangel an 
voll dirigiert. Solistisch ragte Alice G u s z ale w i c z lyrischen Ruhepunkten. Um Lokalfarbe hat 
als dramatisch fesselnde, gesanglich bravouröse sich Puccini wenig bekümmert; eine Zuiii
Laurence mächtig hervor. Die einen großen Indianermelodie legt er einem Negerminstrel in 
Personenaufwand erfordernde Oper hat eine den Mund, und einige andere amerikanische 
prachtvolle und recht kostspielige Inszenierung Klänge sind hier und dort angebracht, aber so 
erfahren. Hoffentlich macht sie sich bezahlt. verändert, daß man sie kaum erkennt. Dies 
Der Komponist durfte sich mit seinen wesent- hätte ihm das Publikum nicht verübelt, wenn 
lichen Interpreten in die Ehren des Abends die Musik an und für sich interessant wäre; 
teilen. Paul Hiller dies ist aber nicht der Fall. Die Mache ist 
LEIPZIG: Zwischen einer erstmalig und stark- virtuos, die Erfindung aber viel schwächer als 

zügig von Kapellmeister PoIl a k geleiteten in "Butterfly", "Tosca" und "La Boheme". Die 
Wiedervorführung der "Salome" von Richard Aufnahme war übrigens sehr glänzend; fast 
Strauß, die diesmal vornehmlich durch sehr 60mal wurde der Komponist mit dem Dirigenten 
wohlgelungene Debüts des vortrefflich dar- To s c a n i n i und den Sängern gerufen. Fast noch 
stellenden und tanzenden Frl. Sa nd e n als mehr als diese feierte man Be las c 0, der 
Salome und des sonor singenden Herrn L ü p p e rt z wochenlang als Regisseur gearbeitet hatte, um 
als Jochanaan und durch die Mitanwesenheit Caruso, Emmy Destinn, Amato und noch 
des schließlich auch auf die Bühne gerufenen 14 Anderen ein neunundvierziger kalifornisches 
Komponisten interessieren mußte, und zwischen Benehmen und Ansehen beizubringen, und zwar 
einer "Meistersinger"-Reprise am zweiten Weih- mit außerordentlichem Erfolge. Was aber in 
nachtsfeiertage, bei der der als Sachs gastierende Europa ohne Belasco'sche Beihilfe aus diesem 
Robert vom Scheidt sich trotz einem bedauer- Drama werden wird, ist schwer zu erraten. In 
lichen Mangel an Stimmtiefe einen bedeutenden Italien wird man wahrscheinlich diese "Miners" 
Erfolg ersungen hat, gab es am ersten Christ-. in die bekannten sizilianischen Landstreicher 
festabend eine Erstvorführung von Carl verwandeln. Chicago und Boston bereiten die 
Goldmarks dreiaktiger Oper "Ein Winter- Oper mit eigenen Kräften vor; von europäischen 
märchen", der auch das Leipziger Publikum, Städten wird London (im Juni) sie zuerst hören. 
ohne sonderlich erwärmt zu sein, mit beifälliger Henry T. Finck 
Hochachtung begegnete. Kapellmeister Pollak, PARIS: Ein sehr glücklicher Gedanke war es 
Regisseur Marion, die Herren Urlus (Leontes), kaum, aus Shakespeares "Macbeth" eine 
K I i n g harn me r (Polixenes), Sc h ro t h (Florizel), französische Oper zu machen. Ein äußerer 
Rapp (Camillo) und DIabaI (Valentin), sowie I Grund lag nicht vor, und ein innerer Grund 
auch die Damen R ü s c h e -End 0 r f (Hermione) dürfte noch schwerer zu finden sein. Was kann 
und Me rre m (Perdita) taten ihr Möglichstes in "Macbeth" die Musik herausfordern und den 
zur Belebung der in der Handlung und in der Komponisten besonders reizen? Nicht der Stoff 
Musik allzu automatisch-theatralischen Komödie, an sich, der Mord aus politischem Ehrgeiz, der 
Chor und Ballet beteiligten sich in hervor- andere Mordtaten nach sich zieht, sondern nur 
ragender Weise an der schönen Herausstellung das phantastische Element, das mit der Handlung 
des zweiten Aktes, der mit der größeren Er- nur lose verknüpft ist, die zwei Hexenszenen, 
findungstrische seiner Musik auch hier am un- die Geistererscheinung beim Bankett und der 
mittel barsten ansprach, und von seiten des Or- Nachtwandel der Lady Macbeth. Die Abwesen
chesters und der Inszenierung wurde Festliches heit jeder, auch der geringsten Liebesgeschichte 
dargeboten -, dennoch aber wollte die Erstauf- ist auf der anderen Seite für die Musik so un
führung weder zum Ereignisse noch zu einem günstig als möglich. Der talentvolle Schweizer 
Erlebnisse werden, und gleich Wien und Berlin Komponist Ernest Bloch hat daher sicher un
dürfte wohl auch Leipzig sich nicht lange mit recht gehabt, sich an einen "Macbeth" zu 
dem" Wintermärchen" aufhalten, sondern schnell machen, aber wenn man diese Frage beiseite 
zu neuen "Liebeleien" übergehen. läßt, so muß man anerkennen, daß er ein außer-

Arthur Smolian ordentliches Können und ein gewisses drama-N EW YORK: Zweimal nacheinander hat sich tisches Verständnis entwickelt hat, um dieses 
Puccini seine Operntexte in New York große Werk in vier Akten und sieben Bildern 

geholt, und sogar aus demselben Theater: zu- auf die Füße zu stellen. In Edmond Fleg, 
erst die Long'sche "Madame Butterfly", von einem Schweizer Landsmann, fand er einen 
Belasco wundervoll inszeniert; und jetzt Be - Mitarbeiter, der vielleicht zu genau dem Original-
I a sc 0' seigenes" ~"tü~k .. ~~,a Fanl;iu,lla" de.1 w..eit~.: drama folgte, abBri~~f"lhlrFo ~~~ m. usikalischen 
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Bedürfnisse einen richtigen Blick hatte. Immer-I "Hänsel und Gretel" (auch eine Operette?) auf
hin wäre es den bei den jungen Schweizern kaum· führt. Wenn man auch bekennen muß, daß sich 
beschieden gewesen, mit ihrem hochtragischen unter den Mitgliedern des Ensembles beachtens
Werke in der Pariser Komischen Oper an- werte schauspielerische Talente befinden, so 
zukommen, wenn sich nicht die Sängerin muß man doch diese Ausschlachtung der Kinder 
Lucienne B re val,- die ihre Landsmännin ist zu Zwecken der Sensation auf das schärfste 
und eigentlich Brennwald heißt, für das Werk verurteilen. - Im Weinberger Stadttheater hat 
im allgemeinen und die Partie der Lady Macbeth die Operette "Die Sultansbraut" von Karl 
im besonderen interessiert hätte. Sie verließ W eis bei glänzender Ausstattung und sehr 
zeitweise die Große Oper, wo der "Macbeth" sauberer Aufführung einen stürmischen Erfolg 
keine Aussicht hatte, und ließ sich für die Lady davongetragen. Man kennt Weis als den Kom
Macbeth als Gast in der Komischen Oper an- ponisten des "Polnischen Juden" weit über die 
werben. Edmond Fleg hat den "Macbeth" für die Grenzen seiner Heimat hinaus. Wenn es mög
Musik in einen Prolog und drei Akte zerlegt lieh ist, daß Operetten von anderswoher als von 
und läßt jeden Akt aus zwei Bildern bestehen, Wien ihren Siegeszug antreten können, so wird 
die der Komponist durch lange Zwischenspiele dies vielleicht bei der "Sultansbraut" der Fall 
verbunden hat. Störend ist dabei nur, daß der sein. Das Libretto von R. Pohl ist geschickt 
Nachtwandel der Lady Macbeth auf der gleichen gemacht, wenn auch die Witze, die man nun 
Schloßterasse spielt, wo nachher die Krieger einmal gern in jeder Operette hört, fehlen. Das 
Macdulfs einbrechen und Macbeth von seinem Beste ist entschieden die Musik Weis', die 
Gegner erschlagen wird. Ernest Bloch steht wiederum beweist, daß dem Komponisten als 
ganz auf dem Standpunkte der modernsten Vollblutmusiker wirklich etwas einfällt. Und 
französischen Schule. Er wendet ungefähr das auch dort, wo man einen Augenblick lang meinen 
System Debussy's, wie es in der Märchenoper könnte, man habe diesen oder jenen Dreiviertel
"Pelleas und Melisande" vorgezeichnet ist, auf takt da oder dort einmal im Vorübergehen ge
die blutige Macbethtragödie an. In dem Bilde, hört. nimmt Weis durch seine aparte Behandlung 
wo Lady Macdulf ihre Kinder zu beruhigen des Orchesters für sich ein, weil aus jedem 
sucht, ist die Nachahmung Debussy's sogar mit Takt die persönliche Note klingt, die seine 
Hilnden zu greifen, während im übrigen Bloch Musik über das Niveau der Wiener Operetten
für den wuchtigeren Stolfauch wuchtigere Mittel musik hinaushebt. Dr. Ernst Rychnovsky 
anwendet und vor dem wahnsinnigsten Orchester- S CHWERlN: Novemberstürme und das nahende 
lilrm und den grausamsten Disharmonieen nie- Fest zwangen die Leitung des Hoftheaters zu 
mals zurückschreckt. Seine geschraubte Har- sparsamer und vorsichtiger Repertoirebildung. 
monik und seine Furcht vor jeder deutlichen Zu erwähnen ist nur die "Manon"-Aufführung 
Melodik hat er mit Debussy gemein, aber dazu (Massenet), die in ihrer vortrefflichen Vor
kommt die Wagnersehe Orchestermasse, die nur bereitung durch K ä h I e r und durch viel gutes 
zu oft die Sänger verhindert, verständlich zu Einzelkönnen (Frl. S tra u eh, Herr K ra ze) den 
deklamieren. So kommt es, daß die drei Wert einer guten Tat gewann. Die schwung
Zwischenspiele in der Mitte der drei Akte, so volle und zierliche Sprache Massenets weckte 
lange und lärmend sie auch sein mögen, doch den Wiederhall einer nur kleinen Gemeinde. 
musikalisch reicher und interessanter sind, als Von einer "Walküre"-Aufführung ist nichts Er-
der Rest. Von diesem Urteil ist bloß das erste hebliches zu berichten. Dr. H u ß I a 
Bild des dritten Aktes auszunehmen, in dem die WEIMAR: Als örtliche Novität kam Tschai
originelle Kombination von drei Altistinnen, die kowsky's "Eugen Onegin" zur wohlge· 
die Hexen darstellen, sehr glücklich und sogar lungenen Aufführung. Das in Rußland sehr 
melodisch interessant ausgenutzt ist. Die Nacht- beliebte und populäre Werk wurde trotz vorzüg
wandel szene der Lady Macbeth hat dagegen trotz Iicher Wiedergabe und prachtvoller, sinngemäßer 
der tragischen Gestaltungskraft der Sängerin Inszenierung ziemlich Hau aufgenommen. Es ist 
Breval in musikalischer Beziehung weniger ge- dies um so weniger zu verstehen, als die Musik 
halten, als man erwartet hat. Auch die Er- melodisch reizvoll und ohrenfällig ist. Die Haupt
scheinung von Banquos Geist am Königsbankett rollen lagen in den Händen von Beatriee 
blieb hinter den Erwartungen zurück. In der Gi e r t sen (Tatjana), Helene J u n g (Olga), Hans 
Partie des Macbeth fand der holländische Bariton Berg m an n (Onegin) und Benno Habe rl(Lenski). 
Alb e rs zwar reiche Gelegenheit, sein schönes Das Orchester unter Raa b e s sicherer Führung 
und großes Organ zur Geltung zu bringen, aber war vorzüglich. - Ein Gastspiel von Maria Labia 
gerade er ließ es am meisten an deutlicher als Martha im "Tiefland" entsprach nicht ganz 
Textau~sprache fehlen und erschwerte dadurch den ihrem Rufe entsprechenden, gehegten Er
das Verständnis. Alle übrigen Partleen sind wartungen. - Den großen und kleinen Kindern 
wenig bedeutend. Fe I i x Vogt wurde zur Weihnachtszeit Görners unverwüst
pRAG: Am Opernhimmel des Deutschen liches "Aschenbrödel" beschert. - Gelungene 

Theaters leuchtet ein neuer Stern auf, Hed- Wiederholungen der "Meistersinger", "Fidelio", 
wig Debicki, eine junge Polin, die durch ihren »Holfmanns Erzählungen", "Troubadour", "Bar
stimmlichen Glanz berechtigtes Aufsehen machte. bier von Sevilla", "Undine" und "Tannhiiuser" 
Mit ihr zugleich erschien ein neuer Kapell- füllten die übrigen Opernabende aus. 
meister, CavalIiere Stermich, den man für Carl Rorich 
einen tüchtigen Musiker halten darf. "Butter- WIEN: "Der Zigeunerbaron" in der Hof
fly" und "Faust", die er dirigierte, hinterließen oper, "Salomc" in der Volksoper. Eine 
einen guten Eindruck. - Zu verzeichnen ist I Antithe!'e, vom Zufall so witzig zugespitzt und 
auch das Gastspiel des I. Wie n e r Kin d e r- so drastisch in die Augen springend, daß sie fast 
operett.e,~-~~s.~.m bles h das. u., ~'l·,,~ikado'" I die Bedet.wr~it~~~efl.8~WlbOIS bat. Man konnte 
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den "Zigeunerbaron" bisher an drei anderen 
Wiener Bühnen hören; die Hofoper aber hat 
Pfltzners "armen Heinrich" zurückgestellt und 
das Studium des Werkes abgebrochen, um an 
die Stelle des Sagenhelden den Schweinezüchter 
Zsupan zu setzen, - statt des siechen Ritters 
von der Aue einen gesunden von der Saue. Der 
Tausch ist zu beklagen. Vor allem um der 
Straußschen Schöpfung selber willen, die in 
solcher Umgebung, mit solcher Delikatesse und 
einem naserümpfenden Vornehmtun heraus
gebracht, nur verlieren kann. Und zwar ihr 
Bestes verlieren: die Unbefangenheit und Frische, 
ihr drauflosgehendes Temperament, das in 
genialer Fülle über Schönstes und Gemeinstes 
fortreißt, unbedenklich und naiv wundervolle 
Köstlichkeiten neben derbe Gassenhauer setzt 
und all das tun kann, wenn Genre, Darstellung 
und Rahmen zusammenstimmen. Im Operetten
haus hat weder das "ja das Schreiben und das 
Lesen, das ist nie mein Fall gewesen" noch die 
in sehr volkssängermäßigen Marschrhythmen er
zählten Kriegstaten Zsupans jemals gestört; im 
Opernhaus bedingt schon die offizielle Umtaufe 
in "Komische Oper" die Verfeinerung nicht zu 
verfeinernder Dinge und der strahlende Glanz, 
der Schwung und die lockende Beredsamkeit 
dieser unwiderstehlich tanzfreudigen Musik wird 
blässer, matter, bekommt etwas Versnobtes, 
Unfrisches, Künstliches und bei allem innig~n 
Vergnügen an dieser - nur hie und da allzu 
leutseligen - Melodik, die aus dem unerschöpf
lichsten Brunnen der Lebenslust aufrauseht, 
wird man doch verdrießlich, weil all diese Töne 
nicht so herzhaft losgelassen werden, wie sie 
es verlangen, weil sie verzierlicht und verwitzelt 
oder wieder zu etwas falsch Symphonischem 
aufgedonnert werden. Und weil die Hofopern
sänger dieser Art des Vortrages gar nicht ~e
wachsen sind: diese wortreichen und leicht
füßigen Gesänge bedingen ein anderes Tempo, 

sein und doch wird der unwiderstehliche Ein
druck der Totalität nicht geSChmälert. Freilich: 
Roll e r s Szene und Kostüme sind von einer 
zwingenden Kraft ohnegleichen und instrumen
tieren die Stimmung in Farben ganz so stark, 
wie Strauß es in seinem Orchester vermag. 
Dieses Orchester ist unter Z e m li n s ky viel
leicht oft zu laut, - aber es sprüht und glitzert 
und dampft und lodert aus ihm in wunderbarer 
Sinnlichkeit, und dieser stärkste und gefähr
lichste Trank, den die moderne Tonkunst gebraut 
hat, ist nicht oft derart destilliert und kondensiert 
kredenzt worden. Fr!. Wen ge r ist ihrem Wesen 
nach keine Salome, aber ihre jubelnde Stimme 
schwingt sich siegreich über all die schauer
lichen Abgründe des Orchesters; Herr Re c h t 
ist ein glänzender Herodes, Frau Drill-Orridge 
eine grausam prangende Herodias, Herr 
Sc h ü t zen d 0 r f kraftvoll und feierlich als 
Jochanaan, Herr Ziegler sehr einfach, wenn 
auch nicht sehr charakteristisch als Narraboth. 
Aber nochmals und vor allem: in der ganzen 
Vorstellung ist ein so großer Stil, sie bringt 
das Tiefste und Verborgenste des Werkes ans 
Licht und ordnet es dem Wesentlichen in so 
starker Linie ein, daß es nur mehr des Aus
gleichens von Einzelheiten in späteren Auf
führungen bedarf, um eine beispielgebende 
Schöpfung der Darstellungskunst zu geben. Das 
wunderbare, verwirrende, rätselvoll schöne, 
blutige und doch verk,lärre Werk hat man hier 
trotz der ~einerzeitigen Aurführung durch die 
Breslauer nie recht gekannt und niemals seinen 
merkwürdigen und faszinierenden Werten nach 
geliebt. Für Wien ist die "Salome" erst durch 
die Tat d~r Volksoper geboren worden. 

Richard Specht 

KONZERT 

eine andere Sprechtechnik, eine betontere und A ACHEN: Als ein Werk subtilster Kontra
keckere Pointierung, - sie werden verschleppt, punktik und wohlgefügter Einheitlichkeit er· 
verkantilenisiert (wenn das Wort erlaubt wäre) schien uns im 2. Abonnementskonzert die 
und werden dadurch schwerfällig. Die Vor- "Deutsche Messe" Ouo Taubmanns. Ausge
steIlung, übrigens mit größtem Aufwand insze- fahrene Geleise verschmäht der Komponist, 
niert (W y meta I hat Regie geführt und L e fI e r Popularität sucht er nicht zu erhaschen, man 
die Bilder geliefert), hat die besten Künstler ver- muß sich hineinhören in seinen Ideengang. Wer 
einigt: die Kur z als Saffi, Frau Ca h i e r (ganz sich diese Mühe gibt - und sollte das nicht 
ausgezeichnet) als Czipra, Mi II e r als Zigeuner- jeder Konzertbesucher! -, derwird mit Erstaunen 
baron, Hofbauer als Graf, Frau Kiurina gewahr, welcher Reichtum der Erfindung, welche 
(sehr reizvoll und graziös) als Arabella, Sc h r ö - Mannigfaltigkeit des Ausdrucks ihn gefangen 
dter (trotz des Falstaffbauchs zu schlank in nimmt und nicht wieder losläßt. Nordisch herb 
seinem Humor) als Zsupan und Weingartner mag ja einiges klingen, hier und da mehr Ver
als Orchesterleiter: man kann sich denken, I' stand als Gemüt den Griffel geführt haben, aber 
welch ein Erfolg es war und wie lebhaft die doch lobt das Werk den Meister, besonders dann, 
Wiener das Werk ihres mit Recht geliebten I wenn Prof. Schwickerath sich auf die Ein
Johann Strauß bejubelten. Nochmals: mit Recht. studierung energisch verlegt und ein so idealer 
Aber der Direktion hat dieser Jubel nicht ge- Chor wie der Aachener trotz aller Schwierigkeiten 
bührt. - Wohl aber dem Direktor Si mon s für an seiner Aufgabe festhält. Einzelheiten brauchen 
seine Aufführung der" S a 10m e": die stärkste nicht hervorgehoben zu werden, da aus ihnen der 
Leistung, die die Vo I k s 0 per bisher vollbracht vorzügliche Gesamteindruck sich ergab. Die 
hat, - eine Vorstellung, die Stil hat von Anfang Solisten waren dieselben wie bei der Uraufführung 
bis zu Ende, in der alles ineinandergreift, um unter Siegfried Ochs. Einen kräftigen Erfolg 
gleichzeitig dem Ohr, dem Auge und der Psyche errang Schwickerath im 3. Konzert, dessen erste 
das Werk in seiner tückischen Schönheit zu Hälfte von Brahms ausgefüllt wurde (" Vierte", 
suggerieren. Hier hat einmal jener starke Wille "Nänie", Altrhapsodie mit Adrienne von K ra u s
gewaltet, der das Geheimnis jeder eindringlichen 0 s bor n e). Frederick Delius mit seiner Rhap
dramatischen Wirkung ist und der aufs Ganze sodie "Brigg Fair" war in dies stimmungsvolle 
geht: einzelne Leistungen mögen anfechtbar Programm geraten wie Pontius Pilatus ins Credo. 
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Was er mit seinem Opus, das jenseits von Gut des Hauptmotivs. Nur in der Kadenz des ersten 
und Böse liegt, bezweckt, wird auch aus dem Satzes und einigen Stellen des Larghetto spürte 
beigegebenen englischen Volksli'!d nicht klar. man den Geiger heraus, der sich als Führer 
Ricbard Strauß mit .. Tod und Verklärung" ver- seines Streichquartetts mit Recht viele Freunde 
söhnte dann die zahlreich Erschienenen. Im gewonnen bat. - Am 5. Symphonie-Abend der 
2. Kammermusik-Konzert erfreute das Klingler- Königlichen Kapelle begann Richard Strauß 
Qua rte tt mit einigen feinen Gaben seiner Kunst. mit seiner Orchesterdicbtung "Macbeth", dem 
Beethovens e-moll (op. 59) gelang ihnen vor- wenigst bedeutenden Stück, das er geschaffen hat. 
treft'lich, anmutig klang Haydns Quartett g-moll. IrgendwelchengeistigenZusammenhangzwischen 
Brahms' seltener gehörtes Sextett op. 18 erwarb seiner Musik und der gewaltigen Tragödie Shake
sich neue Freunde. In der Pause enthüllte der speares habe ich diesmal ebensowenig wie bei 
Oberbürgermeister die von Meurisse gefertigte früheren Aufführungen herauszuhören vermocht. 
Gedenktafel für den Stifter der Kammermusik- Und in der Behandlung des Orchesters zeigt sich 
konzerte, Amtsgerichtsrat Waldthausen. - Im hier Strauß auch noch nicht als bahnbrechender 
1. Konzert des Ins t rum e n ta I v e re ins spielte Neuerer, es klingt diese Musik fast durchweg 
Elly N ey das fünfte Klavierkonzert von Beet- recht roh in der Farbengebung. Außerdem ent
hoven nicht in der sonst von ihr gewohnten hielt das Programm noch die fantastische Sym
liebevollen Behandlung; öfters ließ sie ihrer phonie von Hektor Berlioz, die in diesem De
kraftgenialischen Beanlagung zu sehr die Zügel zember nun schon ihren SO. Geburtstag gefeiert 
schießen. - Im Volkssymphoniekonzert hat, und Beethovens Achte. - Auch in diesem 
trat ein achtjähriger Geiger, Raoul Bacot aus jahre hat die Singakademie wieder Bachs 
Antwerpen, auf, der entschiedene Begabung Weihnachtsoratorium in ihrem mit zwei riesigen, 
zeigte; seine 14jährige Schwester begleitete ihn. bis an die Decke hinaufreichenden Christbäumen 

Prof. Liese geschmückten Saale aufgeführt. Mit Pauken und 

ANTWERPEN: Die Societe des Nouveaux Trompeten wird die frohe Botschaft von der Ge
Concerts vermittelte uns im 1. Abonne- burt des Heilandes in die Welt hineingeschmettert; 

mentskonzert die Bekanntschaft mit dem zweiten frisch und fröhlich klang unterGeorgS c h u m an n s 
Akt des "Parsifal", der dank der tiefempfundenen Leitung alles, was der Chor sang und was das 
Interpretation seitens des Orchesters unter Mo r- Orchester spielte. Auch für angemessene Be
telmans, der genialen Wiedergabe des Helden setzung der Soli war Sorge getragen: im So
und der Kundrydurch Van Dyck und Frau Lit- pran sang Frau Dierich-Geyer, im Alt Tilly 
vinneundeinesnurausbestenKräftenbesetzten Koenen, im Tenor und Baß die Herren G. A. 
Chores der Blumenmädchen einen gewaltigen Walter und Sidney Biden. Mir flel diesmal 
Eindruck hinterließ. Am I. Kammermusik-Abend ganz besonders auf, wie doch jetzt die Herren 
derselben Gesellschaft befestigte der Haag e r an den Pulten der Blasinstrumente, namentlich 
a cappella-Chor unter Leitung Spoels, der der Trompeten, ihren Part ganz anders als vor 
auch als Komponist sich nicht ungeschickt be- zehn jahren anzufassen verstehen. Sie haben 
tätigte, die vorzügliche Meinung, die man voriges es gelernt, die Bachsehe Stimmführung zu be
jahr von ihm erhalten. Händels "josua" - merk- herrschen; es klingt jetzt überall im Orchester 
würdigerweise hier nie aufgeführt - unter Lei- ebenso sicher im Stil, so schön wie im Chor; 
tung 0 nt ro p s ließ besonders auf seiten des die Bachsehe Art ist allen mitwirkenden Krirten 
prächtig klingenden Chores keinen Wunsch un- in Fleisch und Blut übergegangen. 
erfüllt. Nicht zu billigen ist es aber, wenn man E. E. Taubert 
die von Händel für Alt geschriebene Partie des Sam Franko, der in New York durch histo-
Othniel in den Mund eines Bassisten legt. Dadurch rische Konzerte sich einen Namen gemacht hat, 
werden die vielen Sologesänge im Charakter noch gab auch hier mit einer Abteilung des Blüthner
einförmiger. Die Deutsche Liedertafel unter Orchesters ein Orchesterkonzert alter .\\usik, 
FelixW eie k e r entzückteihre zahlreichen Freunde an dessen Schluß ziemlich überflüssigerweise 
mit dem Vortrag von Männerchören im Volkston; Haydns Es-dur Symphonie (No. 3 der alten 
in diesem Konzert ernteten mit dem Doppelkon- Härteischen Ausgabe) stand; man hörte sie 
zert aus D von Bach die Violinisten W. Sc h u I z e - freilich in der für sie passenden kleinen Be
Pri s c a und Fra u, sowie Fr!. H ei sIe r aus Leipzig, setzung. Sacchini's Ouvertüre zu "Oedipus auf 
von Heinrich Z ö 11 n e r feinsinnig begleitet, mit Kolonos", das a-moll Konzert für Streich
Liedern von Brahms, Strauß und Hugo Wolf orchester von Vivaldi und eine Balletsuite von 
großen Beifall. A. Ho n i gs h e i m Gretry hatte der Konzertgeber selbst bearbeitet, 
BERLIN: Das 5. Ni k i s c h - K 0 n z e rt brachte letzteres Werk, dessen einzelne Bestandteile 

die Orchester-Suite D von Seb. BaCh, Beet- ihrem Ursprung nach hätten angegeben sein 
hovens Violinkonzert und zum Schluß die Erste I müssen, wohl in reichlich moderner Weise; am 
Sympbonie von Brahms. Während die beiden meisten geflel der bekannte Cbor der türkischen 
Werke von Bach und Brahms in allen ihren! Wache aus der Oper "Die beiden Geizigen". 
Teilen durch den Dirigenten ihrem reichen Ideen- : Recht interessant war es, der A-dur Symphonie 
gehalt nach vollwertig ausgeschöpft wurden, zeigte: op. 4 von Franz Xaver Richter (t 1789) zu be
sich Karl K I i n g I e r der Partie der Solovioline ! gegnen, von dem Hugo Riemann kürzlich in 
im Beethovenschen Konzert in keiner Weise ge- ! seinem Collegium musicum eine schöne Trio
wachsen. Viel zu ängstlich und schwäcblich' sonate veröffentlicht hat. Die Ausführung bätte 
faßte er gleich den ersten Einsatz mit den ge- im einzelnen noch feiner sein können. - Ernst 
brocbenen Oktaven an, in der Hö~e versagte von Dohnanyi und Henri Marteau ver
sogar die Reinheit der Intonation. Uberall ver- anstalteten einen Sonatenabend , der in Beet
mißte man die Kraft und Energie der Tongebung, hovens Kreutzersonate gipfelte, während aus 
im Finale auch den Humor in der Gestaltung Bachs E·dur Sonate und Mozarts großer in B·dur 
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wohl noch mehr herauszuholen ist. - Der junge 
Geiger Franz S z pan 0 w ski hat viel gelernt und 
zieht einen recht großen Ton aus seinem In
strument, doch muß er ihn noch modulations
fihiger gestalten lernen. Haydns C·dur Konzert 
hätte er übrigens nicht mehr "als neu auf
gefunden" auf dem Programm verzeichnen 
dürfen. Wilhelm Altmann 

Um in den Tagen zwischen Weihnachten 
und Neujahr mit einem Orchesterkonzert den 
Saal der Philharmonie annähernd zu füllen, 
bedarf es einer starken Anziehungskraft. Der 
Name Fritz Steinbach hat sich wieder als ein 
solcher Magnet erwiesen. An der Spitze des 
verstärkten Philharmonischen Orchester brachte 
er Schuberts "Unvollendete", das 3. Branden· 
burgische Konzert und Brahms' "Erste" zur Auf
führung. Steinbachs urgesunde, von allem Ge
künstelten und Ertüftelten freie, kraft- und leben
strotzende Art zu musizieren, die niederzwingende 
Wucbt seiner Stabführung, die Großzügigkeit 
seines Gestaltens kamen vor allem bei Bach und 
bei Brahms wieder zu markantestem Ausdruck. 
Artur Schnabels Vortrag von Schumanns 
Klavierkonzert wäre vollendet zu nennen gewesen, 
wenn er die schmale Grenzlinie zwischen roman
tisch-inniger Schwärmerei und weichlicher Sen
timentalität nicht mehrfach, so besonders im 
ersten Satz, verwischt hätte. - Gertrud Sc h e i bel 
(Klavier) und Clara Loock-Schettler (Gesang) 
verfügen vorläufig noch nicht über jenes Mindest
maß von künstlerischen Fähigkeiten, das zum 
öffentlichen Auftreten berechtigt. Das Spiel der 
Pianistin leidet unter Unklarheit der Phrasierung, 
übermäßigem Pedalgebrauch und Überhetzung 
der Tempi j dem ergiebigen Mezzosopran der 
Singerin fehlt es an jeder feineren Durchbildung. 
- Auch das Klavierspiel Dr.Imre von Keeri
Szänt6's, der einen Schumann·Chopin-Abend 
veranstaltete, läßt höhere Kultur leider vermissen. 
In technischer Beziehung sehr vorgeschritten, 
neigt der Pianist zu einer störenden Beschleu· 
nigung der Zeitmaße und enttäuscht durch den 
Mangel an poetischer Darstellungskraft und 
seelischem Schwung. Will Y Ren z 

wenigstens Anlage zum Singen. Ihre Partnerin, 
die Geigerin Irene von Brennerberg, stellte 
sie trotz des etwas unfreien Spieles mit ihren 
relativ künstlerischen Eigenschaften in den 
Schatten. - Alfredo 0 s wal d ist ein aus
gesprochenes Klaviertalent, aber noch so 
jugendlich-unreif, daß man zu keinem ganzen 
Genusse kommt. Darüber sollte die Beet
hovensche Sonate op. 109 hinwegtäuschen; sie 
tat es aber nicht. - Thomas Perceval 
Fielden (Klavier) hat natürliches musikalisches 
Empfinden, das bewies sein Vortrag des lang
samen Satzes aus Beethovens Appassionata. 
Leider war er entweder sehr nervös oder nicht 
genügend vorbereitet: sowohl "Choral et Fugue" 
von C. Franck als auch die Ecksätze der Sonate 
waren voller Fehler und ließen daher kein 
klares Urteil aufkommen. Edith Stapley 
(Violine) täuscht sich über ihre Fähigkeiten, 
wenn sie die Sonate von Reger (die übrigens 
herzlich langweilig ist) sich zu spielen getraut. 
Ihr Spiel ist leidlich rein, aber eckig und ein
druckslos. - Kurt Lietzmanns Mittel sind 
erfreulicher als seine natürliche Kraft sie anzu
wenden; sein Ton ist dumpf und innerlich wenig 
fest. Der Vortrag zeugt von gesunder künst
lerischer Intelligenz. Man lernte an seinem 
Abend zwölf Lieder von Richard Wetz kennen, 
die in klassisch wohlgelungener Form mit 
größerem oder geringerem Pathos, aber auch mit 
echter leidenschaftlicher Empfindung zumeist 
ernste Inhalte illustrieren. - Leo Kesten berg 
gehört zu den wenigen Pianisten, die durch ihre 
höheren geistigen und seelischen Gaben be
fähigt sind, ein Publikum zur Sammlung zu 
zwingen. Sein Können reift von jahr zu jahr. 
Diesmal unternahm er es, neben anderen Werken 
von Liszt dessen vielleicht subjektivstes Werk 
"Harmonies poetiques et religieuses" zu ver
mitteln. Er vertiefte sich mit aller Inbrunst 
darin und erweckte durch seine hervorragende 
Wiedergabe auch in den Hörern stille, innige 
Andacht. Dieses Werk kann aber nur unter 
ganz besonderen Bedingungen nachhaltig wirken: 
wenn nämlich wenige Lauscher wohlvorbereitet 
ihm sich hingeben. Einer größeren Menge aber 

Gre An so rge (Klavier) spielte mit dem Phi!- kann sich der zu persönliche Gehalt (und hierin 
harmonischen Orchester drei Konzerte. Sie hat liegt der große Fehler des Werkes: denn nur 
sich durch intensives Studium eine feine, man das unendliche Mitgefühl mit allen und allem, 
kann sagen bedeutende Technik erobert: ihr das allein macht den hohen Wert eines Kunst
Anschlag ist weich und ihre Kantilene auffallend werks aus) unmöglich erschließen. Daher ist 
schön, aber ihrem Spiel fehlt Kraft und Leben. es rätlich, öffentlich nur einen Teil der Stücke 
Was war das für ein Mozart! Pianistin und Or- darzubieten. Arno Nadel 
chester spielten das unvergleichliche c-moll Charlotte Boerlage· Reyers hinterließ in 
Konzert des "guten braven Meisters" mit einer I ihrem letzten Konzert nicht so gute Eindrücke, 
Nachsicht - der 1. Cellist gähnte einige Male wie im vorigen jahre. Schuld daran war der 
coram publico -, als hätte dieser sein Werk teilweise etwas derbe und äußerliche Vortrag. 
nur den Ansorgeschen Kadenzen zuliebe ge- Immerhin standen ihre Leistungen auch diesmal 
schrieben. Am besten kam die spezifisch mo- weit über dem Durchschnitt. - Käte Au I ich 
derne Eigenart der Künstlerin im Lisztschen ist eine sympathische Erscheinung. Sie besitzt 
A-dur Konzert zur Geltung. Aber wie gesagt: einen wohlklingenden Alt und einen intelligenten 
die Fülle des Tones mußte man sich hinzu- Vortrag. Ihre gesanglichen Mittel konnte sie 
denken. - Casimira von Radlinska (Gesang) jedenfalls noch nicht vo!! entfalten, da sie 
unter Mitwirkung von Lilla von Mukulowska sichtlich befangen war. Dr. Jennö Kerntier 
(Klavier). Zwei Di!ettantinnen bösester Art, bei begleitete am Klavier sehr schön; leider kann 
denen man nicht weiß, ob man die unglaubliche ich dies Prädikat seinen Liedkompositionen, die 
Kritiklosigkeit ihrer Berater oder ihre eigene ich an dem Abend hörte, nicht erteilen. - Die 
Verblendung anstaunen soll. - Lucie Halbach Liedervorträge von Ida Korander halten mit 
(Gesang), deren Mut, sich öffentlich hören zu Kunstgesang hefjli.ch. winig zu tun. Stimme 
lassen, nicht wt;D~~e~ b.~,:,:~~d.ertrswe,r~i.sierlitzl ist vorhanden. . nglna rorn Max Vogel 
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Hermann Guras "Märchenabend", d. h. der das Wertvollste. Die kurzen Motive, die volks

Vortrag einer Folge von Dichtungen, denen sagen- tümliche, eigenartige Melodik und die gran
und märchenhafte Elemente in weiterem Sinne diosen Steigerungen werden nie ihre Wirkung 
zugrunde lagen, zeigte die an dieser Stelle schon verfehlen. Daneben überrascht Balakirew immer 
öfter gewürdigten Leistungen des Sängers in ihren wieder durch die feine .. und eigene Art seiner 
Schwächen. und Vorzügen. Ein paar schön- thematischen Arbeit. Ubersichtlich und klar 
empfundene Stücke von Zumpe und Hausegger disponiert ist jedes Stück. Am besten gefiel mir 
machten guten Eindruck. - Technisch gewandt das Scherzo, ein ganz merkwürdiger Satz von 
und meistens recht verständig spielte Clementine entzückender Instrumentation. Die langsamen 
Ve I ho Bachs d-moll Tokkata und Fuge, sowie Sätze gelingen Balakirew dagegen nur schlecht. 
die c-moll Variationen von Beethoven, während Das Andante der Symphonie klingt trivial. Auch 
Chopin unter einem gelegentlich übertriebenen die Trauermusik in seinem Klavierkonzert, das 
rubato litt. - Auch julian Pul ikowski (Violine) Leonid K reutzer sehr gewandt spielte, wirkt 
ist in technischer Hinsicht nur Gutes nachzusagen. ermüdend. Das Klavierkonzert zeigt übrigens 
Er bildet einen schönen und tragenden Ton, be- einen starken deutschen Einschlag. In den 
sitzt viel Geschmack und kann genug, um zu Themen wie im Aufbau der Sätze. Erst das 
interessieren. - Als umsichtiger Dirigent erwies Allegro risoluto bringt typische, russische Musik. 
sich der bekannte Pianist Leonid K re u tz er, In diesen Sätzen erkennt man den Ursprung 
der ruhig und sicher Regers Serenade, Sibelius' der von Cui, Rimsky-Korssakow und Dargomyszky 
"Schwan von Tuonela" und schließlich das ausgebauten nationalen Richtung. Solche Konzerte 
"Erntefest" aus dem "Moloch" von Schillings bringen viele Anregungen, trotz der Schwächen 
mit den Philharmonikern mit gutem Gelingen dieser Komponistenschule. Bei Balakirew liegen 
brachte. Als Zwischenstück spielte Elly Ne y sie in der gleichmäßigen Verwertung der Themen 
mit Erfolg Brahms' B-dur Konzert. Das spezi· vieler Sätze, in der ungenügenden Gedanken
fisch Brahmsische scheint ihr übrigens besonders verbindung und in manchen etwas wahllos auf
zu Ii!:gen, da Energie und Stärke des Ausdrucks genommenen Motiven. 
als Außerungen einer kraftvoll empfindenden Georg Schünemann 
Natur in hervorragendem Maße hierbei in die Dr. lohn Schlocker wußte seine Klavier-
Erscheinung traten. G u s t a v K an th vorträge recht interessant zu gestalten, wenn • 

Der von Heinrich Sc h u lz mit dem Phil· man auch über Einzelheiten im Tempo und in 
harmonischen Orchester veranstaltete "Novi· der Phrasierung mit ihm streiten könnte. -
täten-Abend~ brachte eine recht geringe künst· Sergei Li a p u n ow veranstaltete einen Kompo· 
lerische Ausbeute. "Poeme Symphonique~ von sitionsabend, an dem julia Culp den Haupt· 
Gabriel Pierne und die "Legende" für Klavier erfolg davontrug, da sie des Konzertgebers mit 
und Orchester von Will junker fran Frede· großem Geschick für gesangliche Wirkungen 
r i k s harn n sind herzlich unbedeutende Stücke. gestaltete Lieder vortrefflich zu Gehör brachte. 
Musikalisch wertlos und technisch unbeholfen. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß 
Interessanter klang schon das symphonische ihre Stirn me anfängt, im Forte oft unedel zu 
Gemälde "Aubade" von Armande de Polignac. klingen. Als Klavierspieler und ·komponist aber 
Dies Stück zeigt wenigstens Geschick für ln- hatte Liapunow entschieden Pech. Seine Technik 
strumentationseffekte. Das gleiche gilt auch von besitzt keinen Schwung und keine Brillanz, sein 
Heinrich Stamer, der sich den "Zug des Todes" Anschlag entbehrt jeglicher Nuancierungsfähig
zum musikalischen Vorwurf genommen hat. keit, die vielen Gedächtnisfehler wirkten oft recht 
Stamer hat die Technik eines Richard Strauß gut peinlich. Seine Klavierkompositionen aber sind 
studiert und erreicht mit dessen Farben und durchaus unpersönliche Gebilde und schielen 
Debussy's Manieren manche charakteristische oft bedenklich nach der entschwundenen Held
Wendung. Nur ist das Ganze im Stil und in Mendelssohn·Periode zurück. 
der bunten Folge von Bildern aller Art viel zu M a x Bur k h ar d t 
unruhig gehalten. Weitaus das Beste hörte man Die Pianistin Wynni Pyle, die über eine re-
an diesem Abend in der g-moll Symphonie von spektable Technik und reiches Ausdrucksver
Desire Päq u e. Ihr Beiname "La Parisienne" mögen verfügt, brachte sich wieder in Erinnerung. 
erklärt sich aus den tanzartigen Weisen im ersten I Ihrem anmutigen und poetischen Spiel, besonders 
Allegro und aus der an die Chansonkomposition ' in den Stücken von Schumann. hörte man mit 
erinnernden Thematik des Schlußsatzes. Die. wirklichem Vergnügen zu. - Dagegen hatte sich 
Symphonie wirkt weniger durch die Erfindung,; janina Fa m il ie r entschieden zu viel zugemutet, 
als durch die Verwertung der Gedanken. Da, indem sie drei schwierige Klavierkonzerte mit 
gibt es im Grave, im Allegro vivo und Adagio Begleitung des Blüthner-Orchesters vortragen 
genug Stellen, die den Musiker Pilque sympathisch, wollte. Etwas besser als das Konzert von Tschai
machen. Alle diese neuen Werke dirigierte i kowsky geriet ja das Beethovensche, wenn es 
Heinrich Schulz mit großer Sicherheit und gutem: auch noch weit entfernt war von einer annehm
Verständnis. - Sergei Liapunow, der gleich· baren Leistung. - Einen großen Genuß brachte 
falls das Philharmonische Orchester mit Geschick, wieder der dritte Abend des Fit zn e r· Qua rt e tt s. 
wenn auch rhythmisch wenig präzis, dirigierte, Die bekannten Vorzüge des Ensembles, seine 
führte nur Kompositionen von Bai a k. i re w auf. wunderbare Ausgeglichenheit und Tonschönheit, 
Balakirew gehört mit zu den Gründern der kamen besonders bei dem Quartett von Haydn 
russischen Schule. Er betont überall das nationale zur Erscheinung. Bei Beetho\'en hatte man 
Element. Das zeigte sich in der programmatisch allerdings den Wunsch, daß die vier Instrumente 
angelegten, wirkungsvollen "Ouvertüre zu König bei den Steigerungen und forte·Stellen etwas mehr 
Lear" ebenso deutlich wIe~jn seiner ~'dur S~'m- Kraft pr0R:ziere~ I,ll.öch.ten. Im Quintett von 
phonie. Pi~s~ bri~~q,':l. !Yen e.r~e"l~~ en Sätzen Schumann- rfMII~~ Tf=t11lltirkende Pianist Moritz 
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M a ye r- M a h r durch sein Solospiel zu sehr aus I vor seinem Tode in London komponiert hat. 
dem Rahmen. - Gemeinsam konzertierten Paul Man hörte achtungsvoll zu. ein besonderer Erfolg 
Sch ra m m (Klavier) und Uta Ha h n (Sopran). war jedoch trotz offenbaren Bemühens nicht zu 
Der junge Pianist hat viel Talent, aber keine künst- erringen. Vorzüglich hatte Prof. Do h rn ein 
lerische Gewissenhaftigkeit. Er spielt alles hin, Concerto grosso von Corelli und die Tondichtung 
wie es ihm gerade unter die Finger komipt. Der- "Tod und Verklärung" von Strauß einstudiert. 
artige Pianisten können heute bei dem Uberfluß - In der Kammermusik exzellierte das aus
an guten Kräften keinen Anspruch auf große gezeichnete Streichquartett Wittenberg, Behr, 
Beachtung machen. Die Sängerin stellte die Hermann und MeIzer mit Werken älterer und 
Langmut der Zuhörer ebenfalls auf eine harte neuerer Literatur. - Theodor Pa u I, der rührige 
Probe durch ihr gequetschtes und unreines Direktor der Breslauer Gesangakademie, 
Singen. Emil Thilo führte zwei Werke des Pater Hartmann, "Das 
BONN: Das neue Oratorium von August, letzte Abendmahl" und "Der Tod des Herrn", 

Bungert: "Warum? Woher? Wohin?" auf. Chor, Orchester und Solisten lösten ihre 
ein Mysterium in drei TeiJ.:n, wurde von un- Aufgaben in zufriedenstelIender Weise, die Werke 
serem Städtischen Gesangverein zur höchst selbst hinterließen einen mäßigen Eindruck. -
erfolgreichen Aufführung gebracht, Den Text Von auswärtigen Solisten ließen sich hören 
zu seinem Werk hat der Komponist nach Worten Koczalski, Gura und Frau, Meta Zlotnicka 
der Heiligen Schrift, besonders nach dem Buch und Hub er man. Erfolgreich konzertierten die 
Hiob, selbst gedichtet. Während der erste Teil: einheimischen Pianisten Hugo St a nd k e, Ernita 
Warum? weder textlich noch musikalisch beson- Clerc, Dr. RosenthaI, Mathilde Hirsch
ders interessiert, wirken der zweite und besonders Kau ffm a n n und die Sängerin Maria F re und. 
der dritte Teil um so mehr. Besonders der - Starken Zuspruch hatte das Konzert des treff
letzte Teil: "Die Erkenntnis" gehört wohl zu IichenSpitzerschenMännergesangvereins 
dem Besten, was seit jahren auf dem Gebiete des (Dirigent Hugo Fiebig). j. Schink 
Oratoriums geschrieben worden ist. Die Erfindung B U DA PEST : Die spät eröffnete Konzertsaison 
bewegt sich auf belrächtlicher Höhe, die tech- ergießt nun aus allen Schleusen echte und 
nische Arbeit ist glänzend. Das Orchester zweifelhafte Wohltaten über uns. An dreihundert 
schillert in lebhafter Farbenpracht. Auch Solisten Konzerte drohen. Gegen das Musikwüten 
wie Chor ist hier eine dankbare Aufgabe gestellt. deutscher Kunstzentren wohl nur ein sordi
Der Beifall war nach dem zweiten Teile lebhaft, nierter Tonrausch, doch viel zu viel für die 
zum Schluß stürmisch. Bungert wurde häufig Aufnahmefähigkeit der im Grunde kleinen Ge
gerufen. Prof. Hugo G rü te rs hatte das äußerst meinde unserer Kunstfreunde, die immer noch 
schwierige Werk mit großer Sorgfalt einstudiert. mehr Snobs der 30Kronenplätze, als Besucher 
Er führte mit geschickter Hand Chor und Or· volkstümlicher Kammermusikabende zählt. In 
chester über die gefährlichsten Klippen der dem Wetthewerb gilt es also, eine Kunst zu 
komplizierten Partitur. Die Solisten waren mit üben, die auch nach - Abonnenten geht. Die 
ungemeiner Sorgfalt ausgewählt worden. Die Philharmoniker unter Kerner versuchen 
große und dankbare Partie des Leidtragenden es mit einer zyklischen Aufführung der Sym
sang Thomas Den y s herrlich. Ganz vorzüglich phonieen Beethovens. Dazwischen die Reizungs
waren aber auch die anderen Künstler: Tilia mittel von Neuaufführungen: bisher Pierne's 
Hili, Frl. Die fe n t h ä I er sowie die Herren seelenlos schimmerndes Konzertstück für Harfe 
Or. Pip und Everts. Hoffentlich entschließt und Orchester - von Prof. Mosshammer 
sich Bungert noch, den ersten Teil umzuarbeiten virtuos gespielt - und Richard S t rau ß' groß
und durch Kürzungen interessanter zu gestalten. artigsten, geistvollsten Kabarettbluff: "Don 
Dann besäßen wir in diesem Mysterium ein Quixote". - Das Akademie-Orchester hat 
Werk, das wohl dauernd seinen Platz auf dem sich leider von seinen klassisch-vornehmen 
Repertoire unserer großen Konzertvereinigungen Zielen abgewandt und gibt Novitätenabende. 
behaupten dürfte. Dr.julius Hagemann I Das erste von Popper dirigierte Konzert brachte B RESLAU : Eine der interessantesten Gaben, slawische Musik zweiter und auch dritter Güte. 

der letzten Abonnementskonzerte des: Eine erfIndungsarme Symphonie von Borodin, 
Orchestervereins war der "Symphonische Dvoi'ak's wohlklingend zahme symphonische 
Prolog zu einer Tragödie" von Max Reger. In Dichtung "Das goldene Spinnrad", Tschai
den ersten Dreivierteln seines Umfanges machte k 0 ws k y' s Konzertphantasie "Der Sturm" und 
das Werk starken Eindruck. Im letzten Viertel ließ GI az 0 uno w' s Tonscherz "Marionettes", zwei 
das Interesse nach, nicht deshalb, weil der Ton- Minuten verzuckerta Spieldosenmusik. - Das 
setzer nichts Bedeutendes mehr zu sagen wußte, La n des - S y m p ho nie 0 reh este r, das sich 
sondern weil sich die Spannkraft des Zuhörers die Popularisierung symphonischer Musik zur 
bei den vielen Steigerungen allmählich verbraucht. Aufgabe gesetzt, bringt Stücke, wie Debussy's 
hatte. Bedeutenden Erfolg hatte in demselben I kakophonische Schallorgie "Les rondes de 
Konzert die Sängerin Mana Ph i I i P P i mit einer printern ps" und sezessionistische Verlegenheiten 
Arie von Händel: "Dank sei dir, Herr", und wie Albert Siklos Suite "Fränzchen amüsiert 
einigen Liedern. Das 5. Abonnementskonzert : sich". - Im übrigen ist Kammermusik Trumpf. 
brachte die Achte Symphonie von Beethoven, 'I ZU den bisherigen Vereinigungen der Herren 
HEineSteppenskizze aus Mittelasien" von Borodin I Kem~ny-Schiffer und Grünfeld-Son ist in 
und mit dem trefflichen Geiger Karl Flesch das· den Herren Waldbauer-Molnar-Temesväri
Ungarische Violinkonzert von j oachim. Elena I K e r pe I y eine neue Quartettgesellschaft von 
Ge rh a rd twar Gastdes6. Abonnementskonzertes.1 vornehmer, künstlerischer Eigenart getreten. 
Sie brachte ei~e ve.rgessene A.rie. ;Cn. Karl Ma~r' l.nen j~ngen Leuteui~d~!I(S~r-..M.A~edonie~ bald 
von Weber mit, riie- j de.r. ,Mel~te. Wl'.n~I'.)'t .. ,I.'%U klem werden. - - M~ el~te-"IHjrten wir das 
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ausgezeichnete Dresdner Bachmann-Trio, Dichtung "Le chasseur maudit", einer im Stile 
dann im Rahmen von Sonaten-Abenden: Ve csey- und mit den Mitteln der älteren Romantik nach
S chn a be I, EI m an - Frie d man, C asal s- symbolisierten lIIustrierung von Bürgers" Wildem 
SzAnt6. Der' spanische Meister des Cellos jäger" noch neuere Werke von Gilson, Theo 
weckte auch bei uns einen Sturm maßloser Y s a ye und j an BIo c k x, fast durchweg farbige, 
Begeisterung. - R ac h m an in 0 ff machte uns äußerliche Alfresco-Musikmit starken dekorativen 
im Rahmen eines Kompositionsabendes mit Effekten, Schöpfungen technischer, vorwiegend 
einer hübschen Cellosonate, einem flacheren koloristischer Routine. - In eine Dissonanz des 
Klaviertrio, einigen geistvollen, klangschönen Prä- Mißbehagens klang auch ein Kompositionsabend 
ludien und seiner eigenen pianistischen Künstler· Claude D e bus s y' s aus, der vor dem Flügel 
schaft bekannt. - Ein Versuch Richard S t rau ß': selbst für seine Sache plädierte. Die kleinen, 
sein Melodram "Enoch Arden" - mit Herrn impressionistischen Klavier - Tonbilderehen ver
Re i m e r s als Deklamator - mißlang. - Gesungen flüchtigten sich im Riesensaal der Redoute zu 
ward bisher zu den höchsten Preisen: Frida "violetten Stimmungen", die schon von der 
Hempel, Selma Ku rz, Slezak, Battistini zehnten Reihe an als graue Langeweile empfunden 
gaben Modekonzerte, in denen die Kunst nur wurden. Besser gefielen einige der zu Liedern 
bei Frl. Hempel auf ihre volle Rechnung karn. verdichteten Poesieen des Unterbewußtseins, dem 
- - Unser Konzertleben nimmt geradezu Rose F~art ihren von scharfer Intelligenz bis 
einen großstädtischen Charakter an. In diesen zur Unpersönlichkeit gebändigten Mezzosopran 
Tagen ward uns die Möglichkeit, in kurzer lieh. Stürmischen Erfolg hatte bloß das be
Spanne Zeit vier verschiedene Orchester- kannte, von dem jugendlichen Wal d bau e r
vereinigungen zu hören. Den Gästen der Vor- Kerpely - Quartett meisterhaft gespielte 
tritt. Die beiden Abende des Wiener Konzert- Streichquartett des Tondichters. - In der end
ve re ins -0 rc h este r s bilden den künstlerischen losen Kette der Solisten leuchteten mit stärkerem 
Höhepunkt der bisherigen Saison. In ähnlicher Glanz die Namen der Geiger Burmester, 
Vollendung der künstlerischen Gestaltung, der Huberman und Mitnitzky - eines jungen 
rhythmischen Exaktheit und dynamischen Ab- russischen Virtuosen von ungeheurem Ton und 
stufung sind hier Bruckners IV. (die Romantische), Temperament, aber noch schwankender Kul
Tschaikowsky'sV.undBeethovensVII.Symphonie tur -, der Pianisten DohnAnyi, Frledman, 
wohl noch nicht vernommen worden. Ferdinand Lh~vinne, des unvergleichlichen Cellisten 
Löwe, der sich immer überzeugender als einer Casals, wohl des bemerkenswertesten repro
der hervorragendsten Orchesterdirigenten unserer I duzierenden Künstlers unserer Zelt, und der 
Tage erweist, wurde mit seinen Künstlern in Sängerinnen Koenen, Bebr und Hafgreen 
enth usiastischer Weise gefeiert. Die Phi 1- auf. Sensation erregte der eherne heroische 
harmoniker hatten einen Teil ihres 3. Kon- Bariton und die musikalische Bildung des 
zertes den Manen Franz Er ke I' s, ihres Gründers, Dr. Ernst von Pi c k, dessen Talent sich bald 
geweiht und dessen "Ungarische Festouvertüre", große Bühnen öffnen dürften. Einen genuß
das einzige absolute Musikstück des Meisters, reichen Abend danken wir auch dem Meister 
und unter Mitwirkung von Frau Sändor und! der Orgel Enrico Bossi und dem mitwirkenden 
der Herren Környei und TakAts Fragmente I HarfenvirtuosenLuigiMagistretti,einemPoeten 
aus verklungenen Opern Erkel's gebracht. Die seines preziösen Instrumentes. 
"Eroica" machte den Schluß. Das Programm des· Dr. B~la Di6sy 
4. Konzertes beherrschte einLebender: Ernst von DORTMUND: Die Musikalische GeselI
Dohnanyi, der seine genial konzipierte 11. Sym- schaft bot unter Holtschneider in Liszts 
phonie dirigierte und mit der in stiladelige Schön- "Heilige Elisabeth" ganz vortreffiiche Chor
heit getauchten Wiedergabe eines hier noch nicht, leistungen, die aber die durch die ausgedehnten 
gehörten Mozartkonzertes seinen Ruf erhärtete, i Soli hervorgerufene Ermüdung des Hörers nicht 
einer der musikalischsten Pianisten unserer Zeit: zu heben vermochten. Unter den Solisten ragten 
zu sein. Das populäre Landes-Symphonie- I Helene Wildbrunn und Franz Reisinger von 
o rc h ester, das sich der weitgehenden Unter- I unserer Oper künstlerisch hervor. - H ü ttne r er
stüttung des Unterrichtsministeriums erfreut,· freute die Mitglieder des Ph ilharmonischen 
dehnt seine Tätigkeit immer mehr aus und I Ve re ins, der dem Hüttnerschen Orchester einen 
veranstaltet nunmehr auch Konzerte für Mittel- Teil derjenigen Geldmittel zuführt, deren es zur 
schüler und Hörer der Hochschulen zum einheit- I Erhaltung und Steigerung seiner künstlerischen 
lichen Sitz preis von 40 Hellern. Mit diesem I Leistungsfähigkeit bedarf, durch Händels COD
edlen erziehlichen Zwecke steht allerdings die i certo gros so No. X und die Nußknacker-Suite 
Zusammensetzung des Programms, das auch' von Tschaikowsky. Mit dessen Variationen über 
Debussy, Strauß und Novitäten modernster Neu- I ein Rokokothema und Haydns Konzert für Cello, 
romantiker bietet, nicht eben im Einklang. Das. Werk 101, führte sich die talentvolle Beatrice 
"Akademie-Orchester" hat in seinem Zyklus I H arrison unter Leitung ihres Lehrers Hugo 
ethnographischer Konzerte jüngst unter Leitung; Be c k e r recht vorteilhaft ein. - ja n s sen brachte 
Leon Rinskopfs, des tüchtigen Kapellmeisters I im Musik-Verein Händels Oratorium "SauI" 
der Kurkonzerte in Ostende, einen belgischen in der Bearbeitung von Chrysander zu rühmens
Novitätenabend folgen lassen. Mit einem werter Wiedergabe. Durch Kürzung und 
gastfreundlich-lärmenden äußeren, aber ge- Streichung der langen und entbehrlichen lyrischen 
ringerem künstlerischen Erfolg. Das Programm Ergüsse ist die dramattsche Handlung und da
enthielt neben zwei schwächeren, aber immerhin mit die Genußfähigkeit des Werkes erhöht. 
künstlerisch vornehmen Werken C~sar Franck's: Herr Süße,Dortmund erhob die Partie des Saul 
der bla~: er. otisc .. hen, .ly,iS-eh~. ze. rfl,.ieqe~.d~n Or- zu. d~aml@fW~ d.-.• ~ .. §, Mg; außerdem wirkten 
chesters~H~l '~!lY~p~/ d,ud, tI~ ~Jll0ntSChen sOltl~Wt~II'(Ü ~~LH ~~ -v a n End er t, 
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Agnes Herrmann, EIsa Pfaff und die Herren 
Schmidt und Göpel. Die Orgel bediente 
Kapellmeister Thiele. - Nicodes Symphonie
Ode "Das Meer" bildete die Hauptnummer 
eines Konzertes des Lehrer-G esangvereins 
unter Laugs. Die Vokalsätze in diesem Werk, 
wie das Stimmungsbild "Am Siegfriedbrunnen" 
von Volbach, "Der Schneider in der Hölle" von 
Arnold Mendelssohn und Chöre von Kaun, 
Kremser u. a. boten ausgereifte Chorleistungen. 
In allen Konzerten traten die Vorzüge unseres 
Philharmonischen Orchesters von neuem zutage. 

Heinrich Bülle 
DRESDEN: Das 3. H ofthellterkonzert der 

Serie A stand unter Hermann Ku t z s c h
ba c h s Leitung und brachte ausschließlich fran
zösische Musik. Das war einerseits dankenswert, 
weil die modernen französischen Tonsetzer recht 
wohl der Beachtung wert sind, aber andererseits 
will es mir fast wie Verschwendung erscheinen, 
einen ganzen Abend nur den Franzosen zu widmen, 
während Hunderle von deutschen Komponisten 
vergebens auf eine Aufführung ihrer Werke an 
so vornehmer Stelle warten. Fern sei von uns 
aller Chauvinismus in der Musik, aber die Aus
länderei hat in Deutschland seit Jahrhunderten 
solche Orgien gefeiert und ist auch heute noch 
so stark, daß gerade die Künstler ihr nicht be
wußt Vorschub leisten sollten. Nach Bizet's 
reizvoller 1. Suite "L' Arlesienne" folgten als Neu
heiten zwei Nocturnes von Claude Debussy. 
Gewiß ist diese Musik gekünstelt und im Grunde 
einseitig für den Fachmann berechnet, da sie 
dem großen Publikum, zum al dem deutschen, 
zu wenig Innenwerte bietet, aber interessant ist 
sie mit ihrer bewußten Ausnutzung der Obertöne, 
mit ihrer auf leeren Quinten sich aufbauenden 
Harmonik, mit ihrem Streben nach neuen Ton
farben und Tonverbindungen. Doch brachten 
diese Schöpfungen eines Klangvirtuosen auf die 
Hörer keine rechte Wirkung hervor, trotz vor· 
trefflicher Ausführung. Die andere, weit bedeu
tendere Neuheit des Programms war die Dritte 
Symphonie c-moll von Camille S ai n t-Saen s. 
Das ist ein als Ganzes imposantes und innerlich 
reich- und feingegliedertes Werk, das den Kom
ponisten als einen Meister der Form zeigt. Durch 
Hermann Kutzschbach mit Feuer, Wucht und 
Größe interpretiert, hinterließ die Symphonie 
einen bedeutenden Eindruck. - Ein Kom positions
abend von tmileJ aq ue s-D ale ro ze konnte nicht 
davon überzeugen, daß seine schöpferische Kraft 
stark genug sei, um einen ganzen Abend hindurch 
zu interessieren. Seine Musik ist Oberflächen
kunst, der Tiefe und inneres Erleben mangeln. 
Auch der melodischen Anlehnungen gibt es so 
viele, daß man stutzig werden muß, selbst wenn 
man sich von der billigen Reminiszenzenjägerei 
sonst grundsätzlich fern hält. Wo Dalcroze in 
die Tiefe gehen will, wird er nur sentimental, 
md der pathetische französische Aufputz seiner 
.'t\usik wirkt auf die Dauer allzu äußerlich. Höch
stens das rhythmische Element ist in seinen 
Kompositionen bisweilen interessant. Ein als 
"symphonische Dichtung" geschriebenes Violin
konzert spielte Robert Poil a k mit beträchtlicher 
Technik, aber auffallend kleinem Ton. - Mit 
einem ganzen, langen Programm von Liedern 
eigener Komposition zeigte Albert Mallinson 
ein Talent, das sich in den Grenzen der kleinen 
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Form mit Anmut und Sicherheit bewegt. Die 
Interpretation der größtenteils zu englischen 
Texten geschriebenen Lieder durch Anna M a 1-
li n so n war nicht allenthalben ausreichend. -
Der Liederabend von Elena Ger h a rd t und Arthur 
Ni k i sc h gehörte zu den künstlerischen Höhe
punkten der bisherigen Musiksaison ; wertvoll 
war auch ein Liederabend von Marie Alb e rti. 
- Walter Bachmanns Klavierabend brachte 
dem eleganten, meisterliche Technik mit ge
schmackvollstem Vortrag verbindenden Künstler 
einen sehr starken Erfolg ein. - Raoul v. Ko
c z als k i bewährte sich wiederum als Chopin-Spie
ler ersten Ranges, wußte jedoch auch Beethoven 
mit überraschender Innerlichkeit und Klang
schönheit zu interpretieren. F. A. Gei ß I e r 
ESSEN: Artur Sc h n ab eIs großzügige, kon-

genial nachschaffende Wiedergabe des Brahms
sehen d-moll Konzerts war das Ereignis der 
3. Mus i k ver ein s -Aufführung. Regers "Sym
phonischer Prolog" fand nur wenig Resonanz, 
und Bleyles Chorwerk "Lernt lachen!" erwies 
sich als Versuch, das Unmögliche zu wollen, 
nämlich eine philosophische, jeder musikalischen 
Ingredienz bare Dichtung in Musik zu setzen. -
Im Symphoniekonzert brachte Prof. Witte 
Beethovens Vierte und Fünfte i dazwischen spielte 
der junge, Großes verheißende Adolf Bus c h 
desselben Meisters Violinkonzert. - Eine be
deutsame Änderung im musikalischen Leben 
steht uns dadurch bevor, daß Prof. Witte nach 
langem, verdienstvollem Wirken und nach dem 
glücklichen Ausbau der Saal- und Orchesterver
hältnisse sein Amt als musikalischer Generalis
simus an den jetzt in Lübeck tätigen Kapell
meister Hermann Abendroth abtreten wird. 

Max Hehemann 
FRANKFURT a. M.: Das letzte Freitagskonzert 

unserer Museumsgesellschaft dirigierte 
in Vertretung Mengelbergs, der Konzerte in Ruß
land leitet, Richard S t rau ß. Er brachte mit dem 
ausgezeichnet disponierten verstärkten Orchester 
zunächst die Symphonia domestica zu Gehör. 
Das fesselnde und reichgestaltige Werk, das nur 
etwas zu sehr vom Technischen abhängig ist, 
machte auch diesmal bei glänzender, großzügiger 
Ausführungstarken Eindruck. Ihm folgte weiterhin 
der stets wieder gern gehörte famose" Till Eulen
spiegel", zum Schluß erklangen die forschen und 
klangvollen Militärmärsche op. 57. Dazwischen 
sang Edith Walker mit dramatischer Gestaltung 
die farbenreichen, gehaltvollen Gesänge mit Or
chester op. 33 und eine Reihe frohgestimmter 
Lieder, die Strauß brillant begleitete. Am letzten 
Kammermusik-Abend der gleichen Konzertge
sellschaft spielte neuerdings das Bö h m i s ehe 
Streichquartett, diesmal wieder mit bestem 
Erfolg. Es zeigte sich in Quartetten von Haydn 
und Dvorak - dem selten gehörten, zum Teil 
sehr feinen op. 34 in d-moll - und dem Brahms
sehen f-moll Quintett vertrauten Aufgaben gegen
über, denen es schön entsprach. Im letztgenannten 
wirkte Florence Basserman n (hier) bestens mit, 
die am Abend darauf in der N euen Frankfurter 
Trio-Vereinigung mit Tschaikowsky's präch
tigem,erfindungsreichem a-moll Trio und Taneiew's 
E-dur Quartett op. 20 sich gleichfalls als glänzend 
geschulte Pianistin bewährte. In dem letzteren 
Werk lernte man eine interessante, achtungge
bietende Komposition kennen, die Linien Tschai-
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kowsky's fortführt in Leidenschaft und Spiel, ohne I von Reger. Dvohiks op. 34 und Haydns op. 76 
seine von innen quellende Wärme zu erreichen. I (Es) spielten. - Lula Mysz-Gmeiner veran
Dem klangschönen Spiel der einheimischen Künst-I staltete eine populäre Schumann-Feier, Ludwig 
lerin gesellten sich die Herren Hans Lange, Ary . He ß einen Goethe-Abend mit Kompositionen von 
Schuyer und Frau Bassermann mit adäquaten I Schubert und Wolf. - Vielversprechend führte 
Leistungen. - Darauf folgte die U ra u ffü h run g I sich M. Sc h ö n als Liedersängerin ein. - Der 
eines nahezu abendfüllenden Männerchor-Werkes Li e derkran z (Dirigent C. We i d t) führte u. a. 
,,1813 Aus den Freiheitskriegen" von j. B. Zer-. Mayerhoffs "Frau Minne" für Chor, Soli und Or
lett durch den hiesigen Sä ngerchor des I chesterauf.-In verschiedenen Kirchenkonzerten 
Lehrervereins und seinen Dirigenten M. befestigte Hermann Poppen seinen Ruf als 
Fleisch, denen das Werk gewidmet ist. Es ent-I Künstler auf der Orgel. Karl August Krauß 
puppte sich als eine musikalisch nirgends tief- H ELSINGFORS: Die fünf Symphoniekonzerte 
gehende Komposition im populären Liedertafelstil der Philharmonischen Gesellschaft 
für Männerchor, Soli, Orchester und Orgel. Der brachten folgende S~mphonieen: Beethoven (0-
Text ist - mit Benutzung Körnerseher Gedichte dur), Brahms (F-dur), Glazounow (F-dur), Mozart 
- vom Komponisten recht mäßig und matt ver- (g-moll) und Tschaikowsky (Manfred). Solisten 
fertigt. Das hat natürlich auch die Sch wungkraft dieser Konzerte waren Charles G re gor 0 w i t s eh 
der Musik gehemmt, die nur an einer Stelle, (Violine), Gottfried Ga I s to n (Klavier), Eugen 
der Schilderung vom Vorbeimarsch der Truppen, I Malmgren (Cello) und Maikki järnefelt 
charakteristisch ist und gleichfalls nur an einer (Gesang). - Außer den zahlreichen Solisten
SteIle, dem Chor "Ahnungsgrauend, todesmutig konzerten, darunter G od ows k yund H u berm an, 
bricht der große Morgen an", gelegentlich echte sind besonders zu erwähnen die Glazounow-, 
Begeisterung und Erbitterung zeigt. Die Soli Fa ure - und M ade to i a- Abende unter persön
sind zum größten Teil sentimental und eindrucks- licher Leitung der betreffenden Komponisten, 
los, die Schlachtschilderung fällt sehr ab. Doch sowie das Konzert des ausgezeichneten Ca pet-
zu loben ist der durchweg sehr geschickte, klang- . Qua rte tts. A x e I von Kot he n 
schöne und oft duftige Chorsatz, der Zerlett \ KASSEL: Siegfried Wagner leitete im 3. Kon
(geb. 1859) auf der Höhe seines besonderen zerte der K ö ni g li ehe n Kap eIl e Stücke aus 
Könnens zeigt. Gut gelungen ist auch ein aus' seinen Opern und fand freundlichste Aufnahme, 
der Ferne klingendes französisches Liedel und obne jedoch tieferen Eindruck zu machen_ Man 
die Verwendung des alten Liedes "Morgenrot" vermißte kraftvolle Originalität. Am wirkungs
nach den Worten von Hauff. Die Wiedergabe vollsten waren der Kirmestanz aus "Herzog 
durch den Verein und das Orchester der Sonntags- Wildfang" und die Einleitungen zu Akt 3 von 
konzerte war ausgezeichnet und verhalf dem "Kobold" und zu Akt 2 von "Sternengebot". 
Werke und dem anwesenden Komponisten zu Unter Beier erfuhr Mozarts Es-dur Symphonie 
äußerem Erfolge. Auch die Solisten des Abends: beste Wiedergabe. - Die Herren Ho p p e n und 
FrauSchmidt-llling, Frau Zerlett-Olfenius Genossen brachten als Neuheit zwei viel 
und Adolf Müll erboten ihr Bestes. - Von den Originalität und Geschick verratende Sätze aus 
kleineren, recht schlecht besuchten Konzerten dem Quartett H-dur von Miroslav Weber, das 
vor Weihnachten ist noch ein Abend der begabten, c-moll Quartett von Grieg. Mozarts jagdquartett 
aber noch nicht ganz fertigen Pianistin Elisabeth (B-dur), Beethovens op. 18 No. 5 und, trelflichst 
Bleiche r und der Sängerin Hedwig H erter ich- unterstützt durch die pianistische Kunst 
Lahnstein, die etwas besser ansprach, zu er- Dr. Zulaufs, das Es-dur Trio von Schubert.
wähnen, sowie ein ziemlich verunglückter Versuch Den "Rinaldo" von Brahms bot recht gut der 
der Gesellschaft für ästhetische Kultur, Lehrergesangverein (Dirigent Kürsten) mit 
in dem Vortrag eines Genfer Professors und einer dem jungen Heldentenor Pa p sd 0 rf, während 
stark indisponierten Sängerin aus Paris einen der Oratorien verein unter Hallwachs mit 
Überblick über die Entwickelung des franzö- Werken Bachs (Ouvertüre No.4 in 0, Weihnachts
sischen Liedes vom 12. bis zum 19. jahrhundert oratorium und Kantate "Ich bin ein guter Hirt-) 
zu geben, der nicht ganz gelang. einen genußreichen Abend bot. Von den 

Theo Schäfer tüchtigen Solisten: Else Schneider, Agnes 

HEIDELBERG: Der Bachverein (Philipp Leydhecker, G. A. Walter und van Eweyk 
Wo I fr u m) ehrte in seinem 3. Konzert seien hervorgehoben Altistin und Tenor, welch 

Draeseke mit einer mustergÜltigen Aufführung i letzterer durch Vortragskunst entzückte. - Er
von dessen Symphonia tragi ca und schloß, bauliche Stunden bereitete die a cappella-Ver
von Beethoven zwei Ouvertüren ("Ruinen von einigung "Musica sacra" (Dirigent Zulauf) 
Athen" und "Leonore" I) und zwei Arien mit mit Chören von Palestrina, Eccard, Schütz u. a., 
Orchester an, großzügig gesungen von Frau mit denen Solovorträge von Frl. Gei s ab
Schabbel-Zoder. Hellste Begeisterung ent- wechselten. - Ihre alteAnziehungskraft bewiesen 
fachte Regers ,,100. Psalm", der im 4. Konzert Burmester, der Liebling unsres Publikums, 
zweimal nacheinander dargeboten wurde. Der mit S te fa ni a i am Flügel, julia Cu I p (Lieder
Komponist dirigierte selbst und wurde am Schluß abend), sowie Frederic La mon d und Man e n , 
fortwährend gerufen. Dasselbe Konzert brachte mit denen im Bunde einerseits Maria Phi I i P P i 
noch Händels Orgelkonzert in G, das Poppen und Paul Schmedes, andererseits Frieda 
trelflich spielte, und die Bachkantate "Christus He m pe I und J. Ni n hier zuerst ihre Lorbeeren 
der ist mein Leben" mit K ü h Ibo r n - Frank- holten. Höchste Begeisterung weckte die 
furt a,M. als ausgezeichnetem Tenor. - In der brillante Gesangskunst Fr!. Hempels. Genuß 
Reihe der Kam m e r mus i k konzerte impo- mehr intimer Art bereitete in einem Liederabend 
nierten die "Böhmen", die im Verein mit die feine Vortragskunst von Alma Brunotte. 
O. Seeli g . d.as. K.lav.,ier(U4rtett (d-.mrll op. 113) r)·· I f . Dr. Brede 
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KöLN: Gegenstand des 5. Gürzenich-Kon- i Axel Gade hörte man in den Kammermusik-

zerts war Händels "Messias". Was Or-: Abenden von Wolfgang Hansen eine neue, 
chester und Chor betrifft, haben wir das hier hübsche Sonate für Geige und Klavier_ - Er
seit langen jahren nicht aufgeführte Werk nie- wähnt seien noch Konzerte der Brüder Max 
mals in so vollendeter Wiedergabe gehört, wie und Pa u I Sc h I ü t e r und des Tenoristen 
jetzt durch Fritz Stein bach, der den weihe- Reimers. William Behrend 
vollen Gotteskult und die monumentale Schlicht- LEIPZIG: Nicht mehr viel war es, was die 
heit dieses erhabenen Oratoriums in bezwingen- letzten Konzertwochen vor dem Weihnachts
der Weise vor uns erstehen ließ und den großen feste gebracht haben: im lO. Gewandhaus
Zug wie die einzelnen Gliederungen des musi- k 0 n ze rte zwischen edlen Chorgesängen der 
kalisehen Bibelschatzes so zu Ohr und Gemüt von Gustav Schreck geführten Thomaner 
führte, daß die Hörer ständig in den Bann von ("Gloria" aus Schuberts Es-dur Messe und drei 
Auffassung und Auslegung gezogen wurden. weltliche Madrigale von Palestrina) die Erstauf
Von den Mitgliedern des Solistenquartetts stand führung von Max Rege rs lediglich gemachtem, 
Mientje Lauprecht- van Lammen mit ihrem trotz trefflicher Wiedergabe des Solo partes durch 
klaren duftigen Sopran und der feingeschliffenen Frieda K was t- H 0 d a p p ernüchternd wirkendem 
Singweise obenan, während Ilona Dur i go, Paul f-moll Klavierkonzert op. 114, das Arthur 
Schmedes und Franz Geßner als Vertreter Nikisch und das Gewandhausorchester mit 
der AIt-, Tenor- und Baßpartie sich durchweg einer schönen Darlegung der Beethovenschen 
rühmlichbehaupteten.-InderMusikalischen Siebenten vergessen machten, - im 5. Phil
Gesellschaft fand das Brüsseler Quartett harmonischen Konzerte nach den vier 
der Herren Emile B 0 s q u e t (Piano), C hau mon t wesentlichsten Orchesterstücken der "Sommer
(Violine), van Hout (Viola) und Dambers nachtstraum"-Musik eine von Dr. Ludwig Wüll
(Cello), und zwar zumal Erstgenannter, mit Recht ner und seiner Schwester Anna Wüllner
sehr freundliche Aufnahme. - Alle redlichen Ho ffm a n n ins Bedeutende, Mächtig-Ergreifende 
Mühen des Gürzenich-Quartetts, zu dem hinübergesprochene und gemimte Vorführung 
sich Carl F ri e d berg gesellt hatte, für Regers der Byron-Schumannschen "Manfred"-Szenen -, 
neues Werk 113 einzutreten, waren mit Aus- in einem Kirchenkonzerte des Riedel-Vereins 
nahme des den besten Teil darstellenden Scherzos die stimmungssatten Eichendorff- Chöre des 
vergeblich, ja die gekünstelte Eigenart der Kom- jungen Hugo Wolf und drei ehrlich empfundene 
position begegnete bei den anderen Sätzen Psalmen-Kompositionen von Edvard Grieg -, 
energischer Ablehnung. WiewurdedaraufMozarts in der 4. Gewandhaus-Kammermusik zwi
Klavier- und Geigensonate D-dur, von Bram sehen dem Es-dur Quartett von Mendelssohn 
Eldering und Friedberg so fesselnd wie und dem G-dur Quintett von Brahms das von 
schlicht gespielt, mit Begeisterung aufgenommen! Anna Hartung, Berta Grim m -Mittel man n 
Beethovens Quartett B-dur, Werk 180, war die und den Herren Schroth und Kase an-
weitere sehr schätzbare Gabe. P I H ·11 sprechend vorgetragene "Spanische Liederspiei" 

au J er von Schumann -, und dem 2. Abende des 

KOPENHAGEN: Eine wahre Flut von fremden Sevcik-Quartettes mit der sehr tüchtigen 
Gästen, teilweise von hier zum erstenmal Erika von Binzer am Flügel eine erste Bekannt

auftretenden, wie Frau Carreras (ihr und ihrer gabe des wirksam an-erfundenen und herzhaft 
Clutsam-Klaviatur ging zu viel Reklame voraus), ausgearbeiteten d-moll Trios op.28 von Heinrich 
der Pianist Galston (von größerer Bedeutung, G. Noren. - Die schön spielenden Brüsse
aber ohne Reklame und materiellen Erfolg), I erbrachten diesmal, wo Susanne Des s 0 i r 
endlich die feinen Künstler: Paul Reimers ihnen mit den Weihnachtsliedern von Cornelius 
(Tenor) und Paul G rü m m er (Cello). Bekannt und einigen Gesängen von Schumann als wohl
waren schon im voraus Sc hol an der (mit anmutende Konzertpartnerin beigesellt war, 
Tochter) und Röntgen (mit Sohn), Harold nichts Neues, wohl aber hatte man sich in einem 
Bauer, Kathleen ParIow, Percy G rai nger u. a. Konzerte des talentvollen, aber immer noch 
Von Dänen stand in erster Reihe der Geiger etwas unzuverlässig geigenden Dr. Wolfgang 
Max Schlüter mit einem recht vornehmen Bülau des Begegnens mit einer in mehreren 
(und kurzen!) Programm. - Die Orchester- Sätzen ("Künstlers Abendlied", "Frühling übers 
konzerte fingen mit dem ersten "P al ais - jahr" und "Selige Sehnsucht") wirklich eigen
k 0 n zer t" an, in dem Kapellmeister Sc h n e dIe r- artigen, "Lyrisches Tagebuch" benannten Suite 
Pete rse n die "neuentdeckte" Sechste von von Theodor W. W e rn e r zu erfreuen. - In 
Sc hub e rt aufführte; eine Bereicherung der einer von der Dichterin veranstalteten Fri d a 

'Symphonieprogramme ist sie ja nicht, trotz des Schanz-Matinee versuchte sich die junge 
schönen, herzlichen Musizierens. - Nach dem Sängerin EIsa Alves ganz glücklich mit dem 
von Konzerten überfluteten Oktober verlief der Vortrage mehrerer Manuskript-Kinderlieder von 
November glücklicherweise bedeutend ruhiger. Lothar Wi c h man n. - Der mit hübscher Stimme 
Und doch werden wohl viele Konzertgeber nicht interessierend vortragenden Maria CI e m m 
auf ihre Kosten gekommen sein. Der Musik- mußte man noch einige -, der wesentlich un
verein feierte im voraus den 60. Geburtstag P. E. fertigeren Uta Hahn noch viele Schulung 
Lange-Müller's durch Aufführung schöner, wünschen, und nach dem Ehepaar Gura
aber nicht der bedeutendsten seiner Werke. - H um m e I, das man gerne Balladen von Loewe 
In den "Palais-Konzerten" wurde Kuhlau und Duette von Alexander Ritter vortragen ge
(der vor 100 jahren in Kopenhagen ansässig hört hatte, konnte Julia Cu I p das Publikum 
wurde) gefeiert - Ein wertvolles und gut be- wieder einmal mit ihrer gesunden Stimme und 
suchtes Konzert gab Emil Sjögren, der u. a. ihrem sympathischen Wesen gefangen nehmen. 
eine neue Viol~nsonate brachte., "." AHd.l lv.~.n Besser als t5rigWi11 N~Wiurös-:iußerlil'hen 
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Pianisten James S. Wh Htaker und Leo Society brachte die übliche "Elias"-Aufführung 
K esten berg und als der diesmal etwas fahrig in der üblichen tüchtigen, wenn auch etwas 
spielende Paul Sc h ra m m bewährte sich an matten Ausführung, während die Lo n don 
bescheideneren Aufgaben, unter denen sich auch C h 0 ral Soci ety ein interessantes Konzert 
einige wohlgesetzte Nova von Francisek Brze- veranstaltete (Dirigent: A. Fagge). Bantock's 
zinski befanden, der talentvolle Feinspieler farbenreiche "Sea Wanderers", Chorwerke von 
S4ndor Vas. Arthur Smolian Elgar und Reger, ferner Stanford's "Songs of 
LONDON: Die genußreichsten Orchester- the Fleet" (mit dem Baritonisten Plunket G re en e) 

aufführungen in unserer Stadt sind nach wie und Coleridge-Taylor's "Hiawatha", ein hier 
vor die Konzerte des L 0 n don S y m p ho n y geschätztes und oft aufgeführtes Werk, bildeten 
Orchestra unter Hans Richters Leitung. das Programm. - Eine Konzertaufführung (in 
Von Symphonieen hörten wir da Brahms No. 2, Queen's Hall) von Fragmenten von Wagners 
Beethoven No. 2 und 4, Schubert (Unvollendete) "Parsifal" hatte solchen Zulauf, daß eine Wieder
und Schumann No. 1, diese vielleicht am be- holung angesetzt wurde; doch war die Wieder
stechendsten in ihrer jugendfrischen Wieder- gabe nur zum Teil befriedigend. Der Dirigent 
gabe. Zwischendurch spielte KatharineGoodson (Franco Leoni) hatte für Tempi und Stimmungs
das d-moll Konzert von Brahms mit männlicher gehalt des Werkes offenbar nicht das richtige 
Auffassung und Kraft. Den vorzüglichen Pianisten Gefühl; doch gab es auch manches Gelungene. 
Harold Bauer hätte man lieber was anderes - Was nun die Kammermusik anbetrifft, hatten 
spielen gehört, als eine Art Kreuzung zwischen wir Besuche des Petersburger Quartetts 
symphonischer Dichtung und Klavierkonzert (mit famosen Leistungen, zumal in den Werken 
"The Song of Gwyn-ap-Nudd" (Worte von slawischer Herkunft wie Glazounow, Borodin, 
T. E. ElJis, nach einer wallisischen Sage) von Tanei'ew usw.) und des Flonzaley-Quartetts 
Hol b ro 0 k e; wie bei den meisten, was dieser (Mozart, Haydn und Debussy, letzteres speziell 
Komponist bisher zutage gefördert, ist auch hier mit ungewöhnlicher Delikatesse gespielt.) Das 
viel Unklares und Unlogisches neben effektvoll Wes se I y- Qua rtett brachte ein Klavier-Quintett 
Instrumentiertem zu finden. Noch weniger er- von J. Fris kin (mit dem Komponisten am 
freulich war eine andere Novität "Night on the Klavier) zu Gehör, ein für ein op. 1 bemerkens
mountains" von Jul. Ha rri s on; ein Londoner wertes StÜCk; ferner in den Broadwood-Konzerten 
Nebel scheint sich auf diese Berge gelagert zu ein neues Streich-Quartett von S tan fo rd (a-moll), 
haben; die Erfindung schien umnachtet. Besseren ein ernstes, vielleicht manchmal zu gelehrtes 
Eindruck machten Coleridge-Taylor mit dreisätziges Werk, dessen Andante mit seinem 
einem rhapsodischen Tanz "The Bamboula" volkstonartigen Charakter sehr ansprach. - In 
(west-indisch) und Mac ke n z i e mit seiner den CI as s i ca I Co n ce rts ließ sich das 
"Manfred"-Musik. Die Mehrzahl der Novitäten Kli ngler-Quartett hören, ohne jedoch die 
wurde von den Komponisten selbst dirigiert. Eindrücke, die erstklassige Vereinigungen wie 
Von Solisten wäre der Vollständigkeit halber Rose, die Brüsseler u. a. hinterließen, zu er
noch Fr. Dawson zu nennen, der indes mit dem reichen. Gabriele Wietrowetz spielte mit Panny 
ziemlich trocken gespielten Klavierkonzert von Da v i e s stilvoll Brahms' d-moll Sonate und 
Schumann nicht viel Eindruck machte. - Die I Schuberts Es-dur Trio (Cello: j. Ja mes). Das 
Konzerte des Queen's Hall Orchestra unter Ackroyd-Quartett führte Regers d-moll 
Henry J. Wo 0 d boten in klarer Ausführung ein Quartett trefflich auf und spielte nachher mit 
effektvolles Arrangement Bachscher Orgel- M. F leu ry Mozarts herrliches Klarinetten-Quin
sonatensätze des Dirigenten (für Streichorchester), tett. Die Sängerinnen W i tt i n g und von GI e h n 
das Debussysche Nocturne "Fetes", die "Zweite" konnten sich für viel Beifall bedanken, letztere 
von Beethoven, ferner Tschaikowsky's Violin- besonders nach dem vortrefflichen Vortrag einer 
konzert (Solist: Mischa Elman, der einen be- Gruppe Debussy-Lieder; im Verein mit Paul 
sonders glücklichen Tag zu haben schien) und Reimers und Mac Innes sangen die beiden 
Chopin's f-moll Konzert (Solist: W. Backhaus, genannten Damen schließlich noch Brahmssche 
der eine technisch tadellose Leistung bot). - Quartette und Zigeunerlieder. - Die rasch 
Die Konzerte der Phi I h arm 0 n i c So eie t y populär gewordene Sängerin Maggie Te y t e gab 
brachten eine Wiederholung des Elgarschen mit Beecham ein Orchesterkonzert, das nur 
Konzerts (Fritz K re i sie r), die den günstigen Kompositionen aus dem 18. jahrhundertgewidmet 
Eindruck der Erstaufführung wesentlich erhärtete; war. Gretry, Mehul, Dalayrac u. v. a. erzeugten 
im gleichen Konzert dirigierte MI y n ars k i die eine sympathische Stimmung, der man sich 
"Vierte" von Tschaikowsky. Be e c harn war der gern für eine Stunde hingab j die Ausführung war 
Dirigent im folgenden Konzert, und er hat, wie es auch die beste. -- Elena Ge rh a r d t (von Paula 
seine Gewohnheit ist, ein interessantes Programm He g n e r trefflich begleitet) und julia Cu I p 
zusammengestellt. Ein lebensvolles Tongemälde holten sich den gewohnten Erfolg und Applaus. 
"Paris" von Delius interessierte stark, und aus, - Die feinsinnige Sängerin Ida Rem an, die 
dem Prelude "The Shepherd" von W. H. Bell l ihr Sangesgebiet mit viel Grazie und Charme 
war viel Empfindungswärme und Aufrichtigkeit ·1' beherrscht, hat die Gunst des hiesigen Publikums 
herauszuhören. Die geschiCkte Pianistin K. Ruth und der Kritik rasch und in hohem Maße er
He y man n vermochte die ziemlich langweilige rungen. - Der jugendliche Cellist B. v. C s u k a 
"Symphonie montagnarde" von d' I n d y nicht machte mit Sonaten (Beethoven A-dur, Dohn4nyi) 
interessant zu machen. - Das Ne w Sym p h 0 n y und Soli vortrefflichen Eindruck - ein geborener 
Orchestra (Dirigent: Landon Ronald) stellte Musiker mit famoser Anlage fürs Virtuose. -
sich bloß mit einem Wagner-Konzert ein, doch Mischa EI man enthusiasmierte seine zahlreiche 
interessante Programme sind bereits für die Anhängerschar in einem Orchesterkonzert durch 
Folge angekündigt. - Die Royal Choral seine unüllertrefflifne. temperamentsprühende 
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Wiedergabe der spanischen Symphonie von Lalo; "Elegie". - Die Symphoniekonzerte von Sergei 
auch der "Teufelstriller" war eine Meister- Ku s sewi tz k i wurden mit Beethovens "Achter" 
leistung. - Sascha Cu I b e rts on verblüffte durch und der "Ekstase" Scriabin's eingeleitet. L. 
siegreiche Virtuosität seines Spiels. - Ku bel i k Go d 0 w ski trug das 1. Konzert von Brahms 
und Backhaus gaben ein "Zwillingskonzert" vor. Der 2. Abend, ein Extrakonzert unter 
in Queen's Hall, und es gab viel Bravour, Nikisch, wurde zu einem Fest. 15 jahre 
Eleganz, Sicherheit und Applaus; auch die sind verstrichen, seitdem dieser Meister des Takt
"Kreutzer- Sonate" gab es in tadelloser Aus- stocks zum ersten Male sich hier hören ließ. 
führung, nur die gewaltige Dämonik des Werkes Es war auf Anraten Peter Tschaikowsky's ge
schien merkwürdig gezähmt. - Der vortreffliche schehen. Das Programm war ganz diesem ge
Pianist Vianna da Motta gab zwei Konzerte widmet; seine "Sechste" machte den Schluß. 
mit interessantem Program m, darunter die Die Ehrenbezeugungen, an denen viele Kor
"Symphonischen Etuden" mit den selten ge- porationen der Stadt teilnahmen, gingen in 
hörten fünf nachgelassenen Studien; ungewöhn- großer Feierlichkeit vor sich. - Der Verein 
liehe Klarheit und Plastik lassen sich seinem der ru s s i s ehe n Mus i k unter Emil Ku per 
Spiel nachrühmen. - Der Paderewski·Schüler hatte seinen Symphonie-Abend dem Andenken 
Scbelling war in zwei Queen's Hall-Konzerten Mili Balakirew's gewidmet. - Die Moskauer 
gleicbfalls sehr erfolgreich; seine Programme Symphonische Kapelle hat unter Leitung 
waren diesmal nicht bemerkenswert, doch eine von W. B u I Y t s ehe w mit ausgezeichneten 
reizvolle persönlicbe Note (punkto Ton und Auf· Solisten vortrefflich abgerundete Vorfübrungen 
fassung) macbt sein Spiel interessant. - Schließ- von Haydns "Vier Jahreszeiten" und Händels 
lieb sei noch der Erfolg konstatiert, den zwei "Samson" dargeboten. Ein anderer Abend 
begabte, ernststrebende englische Pianisten mit war der Vorführung von Chorgesängen der 
ibren Konzerten errungen haben: Howard J ones Niederländischen Schule gewidmet. - Höcbst 
(Hauptstück: Scbumanns C-dur Phantasie) und anziehend erwiesen sich die Abende des Pariser 
Herbert Fryer, welch' letzterer in vier Recitals Capet-Quartetts, das Beethoven, Haydn, 
die Marksteine der Klavierliteratur Revue I Schumann und C~sar Franck in höchster Voll-
passieren ließ. -ps- kommenheit bot. - Die Philharmoniker haben 
MOSKAU: Die Konzertsaison ist diesmal Kammermusik-Abende eingerichtet, in denen 

von dem gediegenen Pianisten Mark man Eugene Ysaye und Raoul Pugno börte.
Meitschik durch Klavierabende mit histori- Der Moskauer Geiger Fürst G. Dulow führte 
scbem Programm (von Beethoven bis auf die uns mit einem fein durchdachten Orchester
Neuzeit) eröffnet worden. Darauf folgten: ein Programm an die Anfänge der symphonischen 
vollständiger Zyklus Beethovenscher Sonaten Musik zurück (PureeIl, Vivaldi, Gluck, Tartini). 
von Aiexander Goldenweiser (Klavier) und Der hochverdiente Geiger und Pädagoge Josef 
Boris Sibor (Violine), ein Violinabend von Hry mali hat an der Vorführung teilgenommen 
Lea Lüboschütz, die ein stilvolles Programm und somit dem Abend einen besonderen Reiz 
glanzvoll bewältigte, ein Klavierabend des verliehen. - Das Moskauer Trio trat mit 
Wunderkindes Irene Eneri, die sich gefestigter Schumann-Abenden auf und erfreute durch 
und sicherer in ihrem Vortrag zeigte. - Den stilvoll durchgeführte, vergeistigte Wiedergabe. 
Reigen der Symphonie-Vorführungen eröffnete E. von Tideböhl 
SergeiWassilenko mit Konzerten zu ermäßigten MÜNCHEN: Der jahresendemonat gestaltete 
Eintrittspreisen in historischer Reihenfolge,deren sich wie immer etwas ruhiger. Der K 0 n
erzieherischer Wert für die Jugend unverkenn- zertverein unter Löwe stellte Bachs 3. Bran
bar ist. Im 1. traten der Orgel virtuose jacques denburgisches Konzert (dieses unter der nicht 
Ha nd s c bin aus Petersburg und Alexander zu billigenden Einfügung der Air aus der D-dur 
Siloti auf, die Werke von Bach meisterhaft Partita) mit Brahms' Violinkonzert, von Arrigo 
vortrugen. Im 3. spielte EmU Frey Beethovens Serato gut interpretiert, und Mablers erster 
Drittes Konzert und die "Appassionata" und rief Symphonie zusammen; Mahler konnte dabei 
einen Beifallssturm hervor. - Siegfried Wagner nicht unbedingt gewinnen. Auch in den Volks
trat mit einem Extra·Konzert auf als Interpret s y m p h 0 nie k 0 n zer t endes Konzertvereins gab 
eigener Werke und solcher seines Vaters. - es mancherlei des Interessanten, so eine Auf
Die Kaiserlich Russische Musikgesell- führung von Adolf Sandbergers Sympho
schaft hat den hochbefähigten Emil Kuper nischem Prolog "Riccio", einem Werk von hober 
zum Dirigenten. Das I. Konzert war eine Schönheit und Bedeutung durch die edle und 
Scbumann-Feier und batte Gottfried Ga I s to neigenartige Profilierung seiner Themen ebenso 
zum Solisten; im 2. entzückten Lucien Capet wie durch ihre meisterliche Verarbeitung, ferner 
und M. Casadesus mit Mozartvorführungen; eine Aufführung der Symphonie in D-dur op. 16 
das 3. brachte Bruckners gewaltige "Sechste" und von Sgambati, die insonderheit durch ihre 
Kompositionen von A. Liadow, die herrlich klanglichen Vorzüge besticht, und G. C h a r
klangen. Frederic Lamond spielte das Erste pentiers hübsch gemachte Suite "Impressions 
Konzert von Liszt. - Die Philharmoniker d'ltalie"; Hofkapellmeister Prill erwirbt sich so 
führten uns an ihrem 1. Abend einen jungen durch die Auswahl und die wohlvorbereitete 
Dirigenten, M. K oa ts vor, der sich als höchst Wiedergabe seiner Programme manches schöne 
gediegen und talentvoll erwies; im 2. teilten Verdienst. - Zu einer hervorragenden Feier 
sieb Alexander Si I 0 ti und Gabriel Fa u re in gestaltete sich das Konzert, das die Gesellschaft 
die Orcbesterleitung und Eugene Ysaye ließ zur Herausgabe der Denkmäler der Ton
seine wundervolle Geige ertönen (Konzerte ku n s tin Ba y e rn bei Gelegenheit des Er
von Viotti und Mendelssohn). Der Cellist A. scheinens ihres 20. Bandes gab; von Berlin 
Brandukow s~i.~1t~ ,z~ .• Faurt's~E~e\Nis~p.waren dazu Ge~JtJJq"aKf~~hmar und Prof. 
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Seiffert als Vertreter des Kultusministeriums I viel des Interessanten und Anregenden bietenden 
gekommen. Felix Mo ttl stand an der Spitze Zweiten Symphonie in f·moll eine Neuheit, 
des Orchesters der Akademie der Tonkunst I nämlich Bernhard Sekles' Phantasie für Or
und dirigierte mit unübertrefflicher Feinsinnig· chester: "Aus den Gärten der Semiramis"; es 
keit Werke von dall' Abaco und Stamitz; sehr ist ein gutklingendes wohlabgerundetes Stück, 
lobenswert waren auch die Darbietungen des das des inneren Gehalts nicht ermangelt. 
mitwirkenden Münchener Chorschulvereins, Dr. Eduard Wahl 
der Chorgesänge von L. Senf!, Orlando di Lasso, I PARIS: Das 1000. Konzert der von dem ver
Gumpelzhaimer, H. L. Hasler und Kantaten für storbenen Edouard Co Ion n e gegründeten 
Soli, Chor und Orchester von j. und j. Ph. Krieger "Association Artistique" wurde am 20. November 
unter Domkapellmeister W ö h rl es oft erprobter besonders feierlich gestaltet. Der Tragöde 
Leitung zu Gehör brachte; nicht minder be- Mounet-Sully las eine poetische Festrede des 
rechtigten Beifall erntete Domorganist joseph Dichters Emile Moreau unter großem Beifalle 
Sc h m id mit Orgelstücken von Kerll und vor. Es war darin immerhin zu wenig von dem 
Pachelbel. Man sah mit Freude an dem Mit- großen Vorgänger Colonne's Pasdeloup die Rede, 
gehen der den Odeonssaal füllenden Zuhörer- und auch Berlioz, dessen Werke Colonne's 
schar, welch starke und ungebrochene Wirkungs- Dirigentenruhm am meisten gefördert haben, 
kraft dieser teilweise ganz wundervollen Musik wurde' nicht gebührend gewürdigt. Auch das 
innewohnt; Dank und Anerkennung in reichstem jubiläumskonzert selbst ließ für Berlioz nichts 
Maße schuldet nicht nur der Fachmusiker, son- übrig, da ein Größerer den Vortritt verlangte~ 
dern jeder Musikalische der Gesellschaft, die der noch viel mehr für die symphonische Musik 
unter der unermüdlichen Mitarbeit ihres her- getan hat, nämlich Beethoven. Auf die Leonoren
vorragenden Leiters, Prof. Adolf San d b e r ge r, ouvertüre folgte das von Fritz K re i sIe r ge· 
diese Schätze in wissenschaftlich und künst- spielte Violinkonzert, das dem Künstler sechs 
lerisch mustergültiger Weise in ihren Bänden Hervorrufe eintrug, drei geistliche Lieder, die 
wieder ans Licht stellt. - An Quartetten hörte von dem amerikanischen Bariton Clark vor
man die Münchener in alter Vollendung mit getragen wurden, und die Neunte Symphonie, 
Schubert, Beethoven und Brahms (G·dur Quintett die Colonne zuerst dem großen Pariser Publi
op. 111), und das Berliner Klingler-Quartett, kum zugänglich gemacht hat, denn sein großer 
das sich mit einem reinen Beethovenprogramm Vorgänger Pasdeloup hatte nie eine gute Auf
einen vollkorr. menen und unbestrittenen Sieg führung dieses Werkes zustande gebracht. -
erspielte. - Ein Liederabend, den Wilhelm Von den verschiedenen neuen Unternehmungen 
Kienzl mit Lula Mysz-Gmeiner gab. zeigte großer Orchesterkonzerte hat sich die Gründung 
den liebenswürdigen Komponisten nicht von von HasseImans besonders gut bewährt. Seine 
seiner besten und stärksten Seite; desto mehr Konzertgesellschaft steht schon im dritten 
zeichnete sich die Sängerin selbst aus, und auch jahre, und ihr erstes Konzert dieses Winters 
ihr Partner, der Tenor Karl W i I d b ru n n, machte bot mehrere Neuheiten. Von Louis Du m as, 
einen im ganzen erfreulichen Eindruck. - Der I der den ersten Rompreis von 1906 erwarb, 
Pianist j uliusz Wo I fs 0 h n bedürfte noch der Ver· : wurde eine gut gemachte Ouvertüre gegeben, die 
tiefung in rein künstlerischer Hinsicht; technisch sich an Weber und Wagner anlehnt und der 
läßt er wenig zu wünschen übrig. - Nicht nur verschwommenen Manier, die Debussy auf· 
ein ganz außergewöhnlicher Techniker, sondern gebracht hat, wenig Zugeständnisse macht. 
auch ein Künstler \'on starkem Temperament Außerordentlich gefiel ein sehr lebendiges, kurzes 
ist der Geiger Karl F I e s eh; ganz besonders zu Orchesterstück von dem russischen Ballet
rühmen ist noch seine warme und volle Ton· komponisten S t ra v ins k i "Feuerwerk". Dazu 
gebung. ~- Tilly K 0 e n e n sang mit der ge· kam eine vorzügliche Ausführung der viel· 
wohnten Uberlegenheit ihrer einzigartigen Stimme I berühmten c·moll Sym phonie von Saint-Saens 
und ihrer eminenten Vortragsbegabung diesmal mit Orgel und Klavier. - Die Philharmo· 
ein etwas buntes und gemischtes Programm. - nische Gesellschaft erweitert den Kreis der 
Die begabte Sängerin josepha K ru i s zeichnete Kammermusik immer mehr, denn ihre letzte 
sich hauptsächlich mit Liedern VOll Hugo Wolf. Neuheit, eine Kammersymphonie in vier Sätzen 
aus. - Von Konzerten mehr lokaler Bedeutung von E. Wolf·Ferrari, verlangt ein doppeltes 
seien mit Auszeichnung genannt der Brahms- Quintett und einen Klavierspieler. Das Adagio 
abend des Pianisten Karl R 0 es ge r, das Konzert zeichnet sich durch Gefühl und das Vivace 
der Geigerin Erika Rauscher unter Mitwirkung durch Anmut aus. Besonders dankbar zeigte 
des Tenoristen j oseph K e 11 e re r und des sich freilich das Publikum dieses Konzerts für 
Pianisten Walter B rau n fe I s, der Cello-Abend! das Septett und das Flötentrio von Beethoven. 
Christian Döbereiners mit sehr guten Viola i Die Sängerin Rosa Heilbronner sang ebenso 
da Gamba·Vorträgen, und das Konzert des I gut Bachsehe Lieder deutsch, wie die Werke 
Tenoristen Franz Bergen. - Der Pianist Ossip von Franck, Duparc und Debussy französisch. -
Gabrilowitsch ist ein Könner und Künstler Von Chevillard aufgefordert, für einen Sonn
ersten Ranges auf seinem Instrument; zu großen tag seine Vertretung im Konzert Lamoureux 
Hoffnungen berechtigt auch seine Kollegin Cella zu übernehmen, brachte Siegfried Wa g ne r 
d e 11 a V ra n ce a, die heute schon als Virtuosin nicht weniger denn sieben Fragmente seiner 
nicht Alltägliches leistet. - Ein Kompositions- eigenen Werke mit, um sie nach dem "Or
Abend von Wolfgang von Bar te I s ließ zweifel· : pheus" seines Großvaters und vor vier Stücken 
loses, wenn auch noch nicht völlig ausgereiftes seines Vaters hören zu lassen. Hätte er sich 
und technisch beherrSChtes Talent des Autors mit den zwei Fragmenten seines "Banadietrich" 
erkennen; in einem anderen Kompositionsabcnd i begnügt, so hätte er vielleicht auch als Kom· 
dirigierte H.~rIna.n~ ~.i I ~h ,e (ne ben seinf1 ~i$enen I ponist ci 11 tl!.ltri ~"iJ~fro Ilfrfolg davongetragen. 
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denn das Vorspiel zeigt etwas mehr Gedrungen- i für diese Altertümer. - Die Bachgesellschart 
heit, als ihm sonst eigen ist, und für den beschloß diesmal, die Mathäuspassion ohne Strich 
Sonnenhymnus, der musikalisch weniger hoch zu geben, um zwei Konzertabende damit zu füllen. 
steht, brachte er den vorzüglichen Berliner Tenor Schon der erste Teil fand im Saale Gaveau einen 
Kirchhoff mit. Was er dagegen aus "Bruder so starken Zudrang, daß eine Woche später 
Lustig", "Kobold", "Sternengebot" und "Herzog eine Wiederholung stattfinden mußte. Von den 
Wildfang" darbot, das bewegt sich alles zwischen Solisten war keiner Franzose. Den Sopran sang 
recht gewöhnlicher Biertischfröhlichkeit und Frau K ä m p fe rt von Frankfurt, den Alt in 
Backfischrührseligkeit. So kam es auch, daß prachtvoller Weise die Böhmin Povla Fr i s eh, 
die Pariser Kritik alles in einen Sack warf und den Tenor Bai d s z u n von Kassel und den Baß 
die löbliche Ausnahme für das Vorspiel von der Däne Fröhlich. - Henri Marteau ist 
"Banadietrich" nicht zu machen wußte. Das auch in seiner französischen Heimat sehr ge
Publikum war freilich auch nicht besser beraten, schätzt geblieben. Er veranstaltete im Saale 
denn es fand nur an den Stimmeffekten des Gaveau ein eigenes Orchesterkonzert, in dem er 
Berliner Tenors Gefallen, obschon er in der das Geigenkonzert Beethovens mit einem Mozart
Gralserzählung nicht eben durch geschmack- sehen und mit dem modernen von Theodore 
vollen Vortrag glänzte. - Während die großen. Dubois verband. Dubois ist jedenfalls Marteau 
Orchesterkonzerte des Konservatoriums, das I zu großem Danke verpflichtet, denn er hielt die 
Konzert Colon ne und das Konzert Lamoureux' gefährliche Nachbarschaft sehr gut aus. - Im 
fast nur bekannte Sachen auf ihr Programm I Konzert der Philharmonischen GeseIl
setzen, bemüht sich Ha s sei man s, der Sams- sc haft erwies sich Povla Fr i s c hals unver
tag nachmittag im Saale Gaveau dirigiert, durch' gleich liehe Liedersängerin in Kompositionen von 
interessante Neuheiten anzuziehen. So fand er ein! Bach, Schubert, Schumann und Wolf. Der 
kleines, glänzend instrumentiertes Orchesterstück ! amerikanische Pianist Sc hell i n g bewährte sich 
des Russen S t ra vi n ski "Feuerwerk", das er im I im gleichen Konzert als temperamentvoller 
nächsten Konzert wiederholen mußte, eine fast I' Chopinspieler. - Die russische Sängerin Marie 
zu klassische Ouvertlire von Louis Du m a s, 0 I e n i n hat eine "Maison du Lied de Moscou" 
eine ziemlich originelle musikalische Illustration' gegründet und als deren Direktorin in Paris vier 
der Bestattung Victor Hugos von Max d' 0 II 0 n e Konzerte veranstaltet, die großes Interesse er
und eine ansprechende Vertonung der Elfen, regten. Mit russischen Liedern von Moussorgski 
eines der schönsten Gedichte von Leconte de und Balakirew verband sie polnische Lieder von 
Lisle, von Marguerite Lab 0 r i. Im vorletzten Chopin, deutsche Lieder von Schubert und Liszt 
Konzert mußte auch die Zwischenaktsmusik aus und Volkslieder aller Völker. Der Klavierspieler 
B ru n ea u's "Messidor" wiederholt werden. Dem Co rto t unterbrach die Gesangsvorträge durch 
Konzert Hasseimans gebührt auch das Verdienst, Werke der gleichen Komponisten. Von Liszt 
zum ersten Male in Paris ein sehr ansprechendes I spielte er die große Sonate und von Schumann 
kleineres Werk von Richard S t rau ß, die Bur- die Kinderszenen, das Schwierige und das Leichte 
leske für Klavier und Orchester, mit Hilfe des mit gleichem Erfolge. Felix Vogt 
Pianisten Wurmser zu gebührender Geltung PRAG: Je mehr Konzerte sich in die Berichts
gebracht zu haben. Die "Dolorosa" von Gaston zeit zusammendrängen, um so notwendiger 
Carraud, die Lucienne Breval bei HasseImans wird die Auswahl. Nicht alles, was sich auf 
vortrug, ist eine Gesangsszene, die höher steht, das Podium wagt, besteht vor der Kritik, und 
als die üblichen für den besonderen Zweck i manchem ist's gewiß auch lieber, wenn man 
orchestrierten Klavierlieder. - Einen uner-: nichts über ihn schreibt, als daß man ihn nach 
warteten Erfolg fand im Konzert Colonne Gebühr verreißt. Im Philharmonischen 
unter Pi e rn e' s kundiger Leitung der erste Akt K 0 n z e rt im Neuen Deutschen Theater wurde 
der Oper "Guercreur" von Alberic Magnard, I Gerhardt v. Keußlers "Morgenländische Phan
einem der besten Schüler von Vincent d'Indy .. tasie" unter der persönlichen Leitung des Kom
Schon 1903 wurde das ganze Werk in Konzert- ponisten aufgeführt. Keußler, der hier als 
form in Nancy gegeben, aber eine Bühnen- Dirigent des Deutschen Männergesangvereins 
aufführung war bis jetzt unmöglich. Magnard und des Deutschen Singvereins wirkt, gehört 
hat selbst als Textdichter eine buddhistische I zu den markantesten Köpfen der Prager Musik
Legende von einem Manne, der aus mensch- I welt. Er ist ein Künstler von tiefster Innerlich
lichem Mitgefühl aus dem Himmel zur Erde keit, der, ohne nach rechts oder links zu blicken, 
zurückkehrt, in altfranzösisches Kostüm gesteckt seines Weges geht und in seiner Vorliebe für 
und in seiner Musik die Errungenschaften von biblische Stoffe jedenfalls eine bemerkenswerte 
Wagner und d'Indy eher vereinfacht als kom- Ausnahme in der heute so materialistisch ge
pliziert. - Eine Merkwürdigkeit war im K 0 n z e rt sinnten Welt bildet. Das Werk hinterließ einen 
Lamoureux der Versuch, den alten Meister außerordentlich tiefen Eindruck. Es würde ver
Heinrich Sc h Ü tz in zwei Kantaten für Sopran möge seiner künstlerischen Qualitäten verdienen, 
und Orgel wieder aufleben zu lassen. Die seinen Weg durch die Konzertsäle zu machen. 
Sängerin Jeanne Raunay, die die Ausgrabung Solist des Abends war Karl FIeseh. - In seinen 
zu eigenem Gebrauche machte, hatte ihre Kühn- populären Sonntagnachmittag-Konzerten führte 
heit nicht zu bereuen. - Auch die Direktion der gewiegte und klug die Programme auf
der Komischen Oper widmet sich ausnahms- stellende Wilhelm Ze m ane k u. a Kompositionen 
weise der Aufgabe, in einigen historischen! von V. Novak, dem kontemplativen großen 
K on zerten die ältesten Gesangskomponisten . Könner, und Josef S u k, dem temperamentvollen 
aller Länder wieder auferstehn zu lassen. Die I Vollblutmusiker, auf. Auch ein "Idyllisches 
Auswahl ist meist gut, aber die Sänger der Scherzo" des s~h.r talentierten jungen Kom
Komischen o.~~r .fl.~d.~~ selr.en"'de~ ri.~IJ~,*.n ..• Sti1l ponisten Jaro~gu111(1Ihdm, .\,ornehmlich als 
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Instrumentationsstudie von nicht gewöhnlicher Blick in die Zukunft, sondern resigniert. KareIl 
Eigenart, starkes Interesse erweckt. - Brahms' ist ein großer Könner, ein eigener Maler in 
Deutsches Requiem dirigierte der tüchtige Kapell- Tönen. Was ihm heute noch fehlt, ist die Be
meister Rudolf Zamrzla in einem Konzert des herrschung der Form, die ihm unter der Hand 
Orchester- und Chorpensionsfonds des Tschechi- zerrinnt. - Zwei vielversprechende amerika
schen Nationaltheaters. - Ansehnliches Können nische Künstler gaben in Prag ihre Karte ab. 
verriet das Triester Streichq uartett, Ent- Die kleine, sehr talentierte Geigerin Leech 
zücken erweckte das Pariser Qua rtett C apet. - aus Argentinien und der famose Pianist Artur 
Von Solisten haben unter anderen Huberman, Shattuck. Auch Willy Burmester, der treff
Lamond und Susanne Dessoir ihre Visiten- Iiche Geiger, ließ sich wieder einmal in Prag 
karte in Prag abgegeben. Man hat sie gefeiert, hören, ebenso Gertrud Foerstel, die einst dem 
wie man erklärte Lieblinge feiert. Im Dürer- Verbande unseres Theaters angehört hat. 
bund führte sich die Wienerin Emmy Heim Dr. Ernst Rychnovsky 
mit Liedern des jung-Wieners Friedrich Mayer ST. PETERSBURG: Im 2. Symphoniekonzert 
aufs vorteilhafteste ein. Mayer ist ein Tonpoet der Kaiserlich Russischen Musik
von stärkster Eigenart. Im Dürerbund hat sich gesellschaft unter Mlynarski's Leitung 
auch die Pianistin Gisa Singer ihre ersten bildeten Glazounow's Achte Symphonie, Nos
Sporen geholt. - Lebhaft war das Konzerttreiben kowski's "Steppe" und Dvofäk's "Karneval" das 
des letzten Monats. Gerhard von Keußler, orchestrale Programm. Boris Kamtschatow 
der dem Prager Musikleben so oft tiefe Impulse spielte das c-moll Konzert von Rachmaninow mit 
gibt, führte mit seinen beiden Gesangvereinen, nicht gewöhnlicher Fertigkeit und temperament
dem Männergesangverein und dem Sing- vollem Vortrag. Ein Extrakonzert der Musik
verein, in einem eigenen Schumann-Abend den gesellschaft war dem Andenken Balakirew's und 
Manfred, das Adventlied und Neujahrslied auf, Tschaikowsky'sgewidmet. Dr. Goldenblum be
und erzielte namentlich mit den beiden Kantaten, währte sich aufs neue als ausgezeichneter Führer 
die wiederum das große Können dieser beiden des Orchesters und verhalf namentlich der 
Vokalkörper in das hellste Licht rückten, un- C-dur Symphonie von Balakirew zu rauschendem 
gemein tiefe Wirkungen. - Im Dürerbund er- Erfolge. Den vokalen Teil hatte Maria Kusne
lebte das Trio für Klavier, Violine und Cello zowa übernommen und sang in musikalisch 
des dreizehnjährigen Erich Wolfgang Korngold, feinsinniger Weise eine Arie von Tschaikowsky 
von den Brünnern Margarete Volavy, josef und Lieder von Balakirew. - Das 2. Siloti
und Fran z M racz e k gespielt, seine Erstauf- K 0 n ze rt hatte die junge Pariser Pianistin 
rührung. Der kleine Korngold ist im Musik- Ar n a u d zur Solistin. Zum ersten mal in Peters
leben der Gegenwart ohne jeden Zweifel eine burg auftretend, entpuppte sie sich als eine 
Erscheinung, der gegenüber alle Skepsis ver- Virtuosin ersten Ranges und trug mit dem a-moll 
stummt. Hier hat man es mit dem Ausdruck Konzert von Schumann und dem g-moll Konzert 
der phänomenalsten Begabung zu tun, die einem von Saint-Saens einen immensen Erfolg davon. 
seit langem in den Weg getreten ist. Die Früh· - Ein erlesener Genuß war Kussewitzki's 
reife, die aus jedem Takte der ungemein kom- 1. Symphonieabend, an dem der Dirigent Skriabin's 
plizierten Faktur dieses Werkes spricht, hat "Poeme d'Extase" großzügig zur Geltung brachte. 
etwas Beängstigendes, trotzdem Pädagogen ver· Sehr gefeiert wurde auch Godowsky, der das 
sichern, daß die geistige Reife der Kinder nicht d-moll Konzert von Brahms und Balakirew's 
immer mit den Jahren gleichen Schritt hält. "Islamey" mit prächtigem Ton und technischer 
Das Einzigartige an diesem kleinen Großen Unfehlbarkeit spielte. - Ein größeres, bier voll
liegt darin, daß er mit seiner Zeit gebt, daß ständig unbekanntes Werk von Mo s z ko ws k i, 
seine Technik dort einsetzt, wo die modernste "Jeanne d' Are", diente dem dritten Konzert der 
Musik hält, daß die Grammatik seiner Ton· Kaiserlich Russischen Musikgesellschaft zur Ein
sprache nicht, wie man bei einem Dreizehn- leitung. Übermäßigen Beifall fand das Werk nicht, 
jährigen im ersten Augenblicke annehmen auch nicht Liszts symphonische Dichtung "Ce 
möchte, archaisiert, sondern im Gegenteil ge- qu'on entend sur la montagne". Bachs "Refor
raden Weges in die Zukunft weist. - Das mationskantate" stellte sich in den Mittelpunkt 
Konzert des Prager Konservatoriums, dirigiert des Programms, dessen LeitunginGlazounow's 
von dem gewiegten Direktor der Anstalt, Heinrich Händen ruhte. - Si I ot i vermittelte uns in 
v. K Ii an, brachte ein interessantes Orgel konzert seinem 3. Abonnementskonzert die Bekannt
des Prof. Klicka, vom Komponisten selbst mit schaft mit Gabriel Faure, unter dessen Leitung 
aller Bravour gespielt, Richard Strauß' "Don zwei Suiten und kleinere Violinkompositionen 
juan", Cesar Francks "Djinns", und von Henri (von Lucien Capet gespielt) sehr fein heraus
Rabaut die symphonische Dichtung "Der nächt· gebracht wurden, ohne nachhaltigen Eindruck 
Iiche Zug", also ein durchaus modernes Pro- zu hinterlassen. - Zwei Kammermusikabende 
gramm, aus dem ersichtlich ist, in welchem des Capet·Streichquartetts unter Mitwirkung 
Geiste dieses Kunstinstitut, das heuer das jubi· der Primadonna Ku sn e z owa, Fa u re's und 
läum seines hundertjährigen Bestandes feiert, Siloti's erweckten mehr Begeisterung. _. Das 
geleitet wird. - Im Konzert der tschechischen I. allgemein zugängliche Symphoniekonzert des 
journalisten kam ein junger Prager Komponist, I Grafen Scheremetew gestaltete sich als eine 
Rudolf Kare 11, mit einer groß angelegten sym- nachträgliche Balakirew-Feier und wurde schwung
phonischen Dichtung, die er "Ideale" nennt, voll von Alexander C h es s i n geleitet. - Ni
zu Wort. Der Komponist schildert hier die kisch mit einem Tschaikowsky-Programm an 
wechselnden Stimmungen, die das Herz des der Spitze des Hofopernorcbesters ist stets 
Künstlers bewegen, und er schließt - das liegt ein großes Ereignis. - Sonst wurden dem Klavier 
im EmPfinde.? ~e~ ~~i.t :. n~tK .mit de!fl~r?hen die meisten &~I'I~~~efl'Cllm:s konzertierten sebr 
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erfolgreich Sandra Droucker, Galston, Go- Romanowski einen berufenen einheimischen 
dowsky, Slivinski, Kamtschatow, jad- Künstler, dessen Scbumann-Abend von scbönem 
wiga Z ale s k a. - Ferner will icb noch be- Erfolg begleitet war. - Gesangskonzerte gaben 
richten, daß in vielen Konzerten der letzten N atalie A k zer i, die sicb die Aufgabe gestellt, 
Tage Chopin's Trauermarsch zu Ehren To Is t 0 i 's in drei Konzerten einen Einblick in die Lieder
gespielt wurde, so auch in dem letzten Symphonie- literatur der drei letzten jahrhunderte zu ge
konzert der Kaiserlichen Musikgesellschaft unter währen. Die Tenoristen der Hofoper 
H. H. Wetzlers Leilung, der uns mit Novitäten Ssobinow und Smirnow gaben wiederum 
von D e bus s y und der Zweiten Symphonie von Konzerte, die in hohem Maße das Publikum 
Hugo Kaun bekannt machte. - - Wenn sich begeisterten. Siloti spielte in seinem 
unsere Musiksaison so fortsetzt wie in den letzten 2. Kammermusik·Abend mit Ca s als drei Cello
Wochen, so wird Petersburg mit seinen Konzerten Sonaten von Beethoven. Am nächsten Abend 
bald hinter Berlin marschieren können. Die feierte der große Cellomeister im 4. Siloti
Kussewitzki-Konzerte erfreuten sichderMit- Konzert mit dem Konzert von Lalo und Kompo
wirkung zweier Solisten von ausgezeichnetem Ruf. sitionen von Bach wahrhafte Triumphe. - Die 
Ludwig W ü lI n er, hier als Liedersänger sehr ge- Geigerin Edith Wal d hau e r hatte sich mit dem 
feiert, wirkte auch als "Manfred" wahrhaft ver- Pianisten Oskar Springfeld aus Riga zu einem 
blüffend. Neben Glazounows dramatischerOuver· Konzert zusammengetan. 
türe "Das Schicksalslied" und Ljadows reizvollem Be rn h a r d Wen dei 
Märchen "Baba jaga" bildete das erste Auftreten SCHWERIN: Auch im Konzertsaal ist es in 
Fritz K re i sie rs das interessanteste Moment der zweiten Hälfte des ersten Halbwinters 
des 3. Kussewitzki - Konzertes. Die Hörer- sehr viel stiller gewesen. Der einzelne Abend 
schaft brachte dem Künstler sowohl nach dem stand aber um so höher an Gehalt und Wirkung. 
unvergleichlich gespielten Beethoven-Konzert, Sehr viel Freude brachten die beiden Perzina
wie nach dem interessanten Violinkonzert von Abonnementskonzerte. Im 2. entfalteten SteH 
Conus (Moskau) endlose Beifallsovationen dar. Ge y erden fangenden Zauber ihres willkürlichen, 
- Der hier früher in den Schröder·Konzerten aber wundervollen Geigenspiels und Therese 
hochgeschätzte Dirigent Georg Schneevoigt Funck ihre zielbewußte und eindringliche Vor
erschien im 4. Konzert der Kaiserlichen tragskunst. Alfred Höhn und Eva Leßmann 
Musikgesellschaft am Dirigentenpult. Beet- bestritten das 3. - josef Szigeti spielte in 
hovens Vierte Symphonie. Strauß' "Also sprach einem Orchesterkonzert, das weiter keine Neuig
Zarathustra" und Glazounows "Karneval- keiten brachte. - Viel Mühe um eine kleine 
Ouvertüre" haben ihm auch diesmal dnen ehr- Zuhörerschar gaben sich Raoul von Koczalski 
licb verdienten Erfolg gebracht. Mit dem b·moll sowie das vortreffliche Fitzner-Quartett. -
Konzert von Tschaikowsky brachte sich auch Im Hoftheater fand das Oratorium "Von den 
Lamond wieder in Erinnerung. - Siloti's Tageszeiten" von Koch nur geringe Anteil-
stets ausverkaufte Abonnementskonzerte sind nahme. Dr. H u ß la 
immer durch Neuheit der Programme aus- STRASSBURG: Im 3. Abonnementskon
gezeichnet. Eine Symphonie von Wittkowski zert bewies der Mannheimer Tenor Fritz 
(aus der C. Franckschen Schule) und eine eng- Vogelstrom wieder einmal die Deplaciertheit 
Iische Rhapsodie "Brigg Fair" von Frederick des Opernsängers im Konzertsaal ; nur Naivität 
Deli u s machten einen vorteilhaften Eindruck oder Geschmacklosigkeit konnte sich der drei 
kraft ihrer harmonischen und orchestralen Fein- ! Wagnertragmente freuen, zumal der Sänger zwar 
heilen. Y sa y e, von jeher beim Petersburger, ein prächtiges Material, aber einen unglaublich 
Publikum eine persona gratissima, bat aucb. ausdruckslosen Vortrag zeigte. Strauß' "Tod und 
diesmal nicht verfeblt, seine Beliebtheit aufrecht; Verklärung", wohl die eingängigste seiner 
zu erhalten. Das 2. Konzert von Bruch und I "Dichtungen", Preciosa - Ouvertüre und Beet
das Mendelssohnsche bildeten sein Programm.: hovens 1. bildeten das sonstige, etwas bunte Pro
Im Verein mit Pugno gab der illustre Geiger: gramm, von Pfitzners Musikgefühl prächtig 
noch zwei Konzerte zum Besten der Witwen interpretiert.-lmVolkskonzert brachte Fried 
und Waisen der Philharmonischen Gesellschaft. Mendelssohns liebenswürdige "Italienische", und 
- Zur Erinnerung an das 25jährige Bestehen' der hiesige Pianist Böswillwald Griegs steifes 
der Russischen Symphoniekonzerte (1885

1 

a·moll Konzert. - Zwei Orchestervereine produ
von Bel aj e w gegründet) veranstaltete die I zierten sieb: der al te I s ä s si s c h e (Dirigent Riff) 
Direktion ein Festkonzert unter Leitung von' mit einigen wenig bedeutenden französischen 
Glazounow und Ljadow, und unter Mit- Werken, der neuelsässische (Frodl) u.a. mit 
wirkung der Hofopernsängerin Frau Sb r uj e w a i Beethovens Fünfter, beide für Dilettanten recht 
und des Chors von A rc h a n gel ski. - Die I Achtbares leistend. Der Letztgenannte hat auch 
Symphoniekonzertedes Grafen Scheremetew den Männergesangverein auf hohe Stufe 
bringen unter Alexander Chessin Perlen der, gebracht, der als Solistin diesmal Fr. Lotze
Musikliteratur zu Gehör und lenken großes' Mo h raus Nürnberg, mit kräftigem, mehr bühnen
Interesse auf sich. Ssolowjew's 40jähriges i mäßigem Sopran, hören ließ. - Im Ton-

~ Komponistenjubiläum wurde in einem dieser' künstlerverein erfreute Cortot (Paris) u. a. 
Konzerte gefeiert und vom Grafen Scheremetew I mit Liszts Sonate, weniger die mäßige Berliner 
persönlich geleitet. - Alexander S criabin gab Mezzosopranistin Leonard. - Das städtische 
einen Klavierabend, dessen Programm nur eigene Quartett (Führer: Grevesmühl) gab einen 
Werke enthielt. Leider ist der geniale Komponist I Brahmsabend, bei dem hauptsächlich das heitere 
weit davon entfernt, als Pianist seinen Kompositi- G-dur Sextett entzückte. - Kirchenmusik war 
onen das rechte Gepräge zu geben, dazu mangelt: reichlich zu hör.en.: katholische (Palestrina's 
es ibm an Kraft: .,~ D .. i~. riani!lfed'sC~af.t). s"Hfh~ .. .in . unseren Ohrewn §lIIl1Icai fro~s. zu weichlich 
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klingende Messe mit Abbe Victori als teiter), Begabung, der nach Klärung aus Sturm und 
und mehrfach protestantische(Bachkantaten usw.), Drang den Weg zu höchsten Kunstgipfeln finden 
wobei vornehmlich Frau A Jt man n als Bach- wird. - Ein Kompositionsabend von Eugen 
sängerin Beachtung fand. Auch der Liederabend Haile, der eine große Anzahl melodisch an
der gleichen Altistin, der neben modernen sprechender und stimmungsvoller Lieder in 
(pfitzner, Courvoisier, Schoeck) 14 z. T. weniger leider unzulänglicher Wiedergabe durch den 
bekannte Schumannlieder brachte, wurde von singenden und selbst begleitenden Komponisten 
Kritik und Publikum sehr anerkennend bewertet. brachte, ein Liederabend von Maria Ben k, ein 
- Als Orgelspieler hörte man u. a. den Pariser Klavierabend von Angelo Kessissoglu und 
Gi gou t, mit Bach nicht sehr imponierend, besser ein Konzert des Violinisten Adolf Mo rla n g, 
der Basler Ha m m, der aber seine Tempi mäßigen unter Mitwirkung von Flore K an t und Meta 
muß. -- Burmester, ein so trefflicher Geiger er Hörner, gaben Gelegenheit, das tüchtige und 
ist, wird doch allmählich ganz zum Reisevirtuosen j immer erfolgreichere Vorwärtsschreiten ein
über den Wert seiner bearbeiteten Nippsächelchen heimischer künstlerischer Kräfte mit Befriedi-
ließe sich wohl diskutieren. gung zu beobachten. - Die kirchliche Kunst 

Dr. Gustav Altmann war vertreten durch würdige Aufführungen 

STUTTGART; Die Konzertsäle sind in vollem Bachscher Kantaten durch den jungen, rührig 
Betriebe j wenigstens die Podien, auf denen I schaffenden Verein " W ü rtt e mb e rg i s ehe r 

singende, klavierspielende und geigende Größen' Ba c h fo n d" unter begeisterungsvoller Beteili
und solche, die es werden wollen, kommen und gung von S. de Lange, Organist Benzinger, 
gehen. Im Zuhörerraum sieht man oft recht; Chorleiter Mezger, der bewährten Gesangs
viele Stühle, die ihren Beruf verfehlt haben.! kräfte Meta Diestel, Orto Freytag u. a., sowie 
Aus der Fülle von Lieder- und Klavierabenden,' eine Aufführung der "Missa solemnis" von Beet
von denen wir als besonders künstlerisch er- hoven im Verein für klassische Kirchen
giebig die von Lula Mysz-Gmeiner, Ludwig' musik, die der neue Leiter des Chors, Erich 
Heß, Hedwig Schmitz-Schweicker (Hugo I Band, feingeistig und künstlerisch lebensvoll 
Wolf-Abend), Frederic La mon d (Beethoven- gestaltete. - - Das 4. Abonnementskonzert der
Abend) nennen, hoben sich als Höhepunkte: Hof kap e II e vermittelte uns die Bekannt
zwei Abonnementskonzerte der K ö n i g I ich e n schaft mit vier neuen Werken. Der Leiter des 
Ho fk a pell e unter Leitung von Max Sc hilI i n g s Konzerts, Max Sc hilI i n g s, bescherte selbst zwei 
hervor. Das 2. brachte farbige und tem- seiner neueslen: das Konzert für Violine und 
peramentvolle Aufführungen von "Don Juan" Orchester in a-moll op. 25, das mit seinem 
von Richard Strauß, der Symphonie "Harold in reichen Empfindungsgehalt und seiner großen 
Italien" von Berlioz, in der zum ersten Male der: symphonischen und klangüppigen Gestaltung in 
neue Solobratschist Philipp Ne e te r lebhafteste ausgezeichneter Wiedergabe durch Karl Wen d
Anerkennung erwarb, des Siegfried-Idyll von' li n g, ebenso wie das melodisch lichte und for
Wagner und fünf Orchesterlieder aus "Des' mell fein gerundete "Hochzeitslied" für Chor, 
Knaben Wunderhorn" von Mahler, deren Miß- I Soli und Orchester op. 26 starke und freudigste 
verhältnis zwischen poetischem und musikali-, Zustimmung fand. Der zur hiesigen Erst
schem Gehalt und Ausdrucksapparat auch die. aufführung seines "Armen Heinrich" im Hof
feine, sinnige Wiedergabe durch Marga Bur- I theater hier anwesende Hans P fi t z ne r steuerte 
eh a rd t und die HofkapeIle nicht zu verdecken zum Programm seinen pikanten Orchesterscherz 
vermochte. Im 3. Konzert wurden die "Militär- I "Die Heinzelmännchen" bei; die schwerflüssig 
Symphonie" von Haydn, das dritte Branden-, erzählende Singstimme dazu vertrat Anton 
burgische Konzert von J. S. Bach und die I 0 re ß I e r mit besonders störender stimmlicher 
"Symphonie Pathetique" von Tschaikowsky in I Schwere. Hugo Wolfs "Prometheus" war seinem 
künstlerisch belebter Ausführung geboten. Eine I Stimmcharakter angemessener. Die vierte Novi
Novität, ein Konzert für zwei Klaviere von· tät, die hier ihre Uraufführung erlebte, "Mig
Louis Ree vom Künstlerpaar Ree, mit be-I nonsBeisetzung" für gemischten und Knabenchor 
kannter spezialistischer Feinheit gespielt, erwies und Orchester von Karl BI e y I e, gab sich als 
sich als liebenswürdige Kleinkunst in zu groß! ein durchaus künstlerisch vornehm gestaltetes 
gewähltem Rahmen. - Der 1. Kammermusik- I Werk, das nur eine tiefere Durchdringung der 
Abend des Wendling-Quartetts machte uns Goetheschen Worte und Stimmungen vermissen 
mit den drei neuen Mitgliedern dieser Ver- läßt. Der an wesende Komponist konnte reichen 
einigung, Paul Miche (zweite Violine), Philipp Beifall entgegennehmen. -- An größeren Chor· 
Neeter (Bratsche) und Alexander Megerlin, konzerten sind zu nennen: die Aufführung der 
(Violoncello), bekannt und erweckte die besten ~ Sch umannschen Faustszenen durch den Neu e n 
Hoffnungen für das Aufsteigen dieser ausge-: Singverein unter Ernst H. Seyffardts Leitung 
zeichnet qualifjzierten jugendlichen Künstler und ein Konzert des Lehrergesangvereins, 
unter der Leitung ihres vorzüglichen Führers in dem der neue Dirigent des Chors, Erich 
Carl Wendling zu höchsten Kamme:musik- Band, zum erstenmal den Taktstock führte. 
höhen. - Von neu hier auftauchenden künst-, Besonders eindrucksvoll erschien in diesem Kon
lerischen Kräften sind außerdem zu nennen:: zert die U ra u ffü h ru n g eines groß angelegten "~ 
Olga de la Bruyere, eine mit überraschend und zu starken Steigerungen geführten Werkes 
klangvoller und ergiebiger Stimme begabte. für Männerchor, Sopransolo und Orchester 
Sängerin, die geschmackvoll vortragende Lieder- "Gewalt der Tonkunst" von Adolf V 0 g I, dem 
sängerin Hedwig Waleher, die im Verein mit Tondichter des Musikdramas "Maja". Das 
der. temperamentvollen Pianistin Therese Po t t Sopransolo und den "Gesang der Apollo
Gehaltvolles und Anregend,el1.. gab, un~, Edwin priesterin" rqn Ri<:~~~ ~trauß brachte Olga 
Fis ehe r, eill}.Pial}i~~. q1,i.t. ,{use:C"s~ro~~~ starker Ban d -A g I 0"6"1 gijl't'l IH,"'~~bllem dramatischen 
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Ausdruck zu starker Wirkung. - Solisten abende kenden Orchesters für so kleine Gesänge ist 
gaben Max v. Pa u er, der neben klassischen nicht recht einzusehen. Als talentvolle Geigerin 
Werken die mächtigen Variationen und Fuge führte sich Fr!. Michaelis aus München mit 
über ein Thema von Bach op. 81 von Max Mendelssohns Konzert vorteilhaft ein. Den Schluß 
Reger mit glänzender musikalischer und tech- des überlangen Konzert~ bildete Liszts spekta
nischer Fertigkeit gestaltete, das Künstlerpaar kulöser "Mazeppa", vom Orchester mit großer 
Adriennev. Kraus-Osborne undFelixv.Kraus Verve und mit Bravour gespielt. - Das Reitz
und Theodor Streicher mit einer von Paul Quartett bot an seinem 2. Abend die dem 
Schmedes gesungenen Reihe eigener Lieder, Genre der besseren Unterhaltungsmusik an
die in ermüdender Gleichmäßigkeit ihrer gehörenden Novelletten op. 15 von Glazounow 
Stimmungen nicht zu rechter Wirkung kommen und Brahms' Klavierquartett op. 26 (Klavier: 
konnten. Höhepunkte in unserem lebhaften W. Petzet). Dazwischen sang Frl. Runge 
Musikbetrieb waren außerdem eia Konzert von Lieder von Strauß, Franz und Christel Lahusen. 
Henri Marteau und ein Kammermusikabend 1- Das Rösel-Rose-Quartett hatte sich der 
der "Böhmen" unter Mitwirkung von Johanna pianistischen Mitwirkung Hintze-Reinholds 
Klinckerfuß. Oscar Schröter versichert und ließ Brahms' A-dur Sonate 
WARSCHAU: DiePhilharmonie beherrsch- op.100, Beethovens Cellosonate op. 102 und 

ten jüngst drei Heroen der ausübenden Tschaikowsky's a-moll Trio auf die dankbare 
Kunst: Eugene Ysaye, Pablo Casals und Zuhörerschaft wirken. - Recht günstige Ein
Raoul Pug n o. Casals, der unvergleichliche drücke hinterließ der Liederabend der erbIin
Cellist, spielte das Konzert von Lalo und eine deten Leila Hölterhoff, die von Herrn Linde
Menge kleinerer Sachen; mit seiner Bach- mann geschmackvoll begleitet wurde. - In 
Interpretation hat er einen sehr tiefen Ein- D. D ü r k lernte man eine Sängerin von ernstem 
druck hinterlassen. Ysaye spielte das gewaltige Streben kennen. Ca rl R 0 ri c h 
Brahms-Konzert mit einer eigenen wundervollen ZÜRICH: Im 3. Abonnementskonzert trug Max 
Kadenz, den Tag darauf mit Pugno Sonaten von Pauer das Es-dur Konzert von Beethoven 
Bach, Mozart und Beethoven. - Von Orchester- und drei Solostücke vor; am feinsten gelang die 
neuheiten wurde bis jetzt nicht viel geboten: g-moll Rhapsodie von Brahms. Das 4. Konzert 
die Ouvertüre von Scheinpflug und die noch brachte uns die 8. Symphonie von Bruckner. 
nicht in Warschau gehörte e-moll Symphonie von Trotz des unübertroffen schönen Scherzo und 
M. Karlowicz. - Gut besucht sind die dem' Adagio, der glänzenden Aufführung unter Volk
Zyklus der Beethovenschen Symphonieen ge- mar An d re a e und trotz der starken Streichungen 
widmeten Sonntagnachmittags-Konzerte mit er- ermüdete das noch über eine Stunde dauernde 
läuternden Vorträgen von A. v. Guzewski unter Werk, so daß Liszts "Orpheus" und die Novität 
G. Fitelbergs künstlerischer Leitung. - Die von Braunfels: "Symphonische Variationen 
seit drei Jahren existierenden pädagogisch·histo- I über ein altfranzösisches Kinderlied" nicht mehr 
rischen Konzerte, von der Gesangslehrerin Marie' recht genossen werden konnten. Den im übrigen 
So bol ew s ka ins Leben gerufen (alle zwei sehr geschickt durchgeführten Variationen fehlt 
Wochen in der Philharmonie am Sonntag nach- etwas naiv Einfaches, das dem einfachen Thema 
mittag), haben in laufender Saison als Programm entsprechen würde. Hedwig Sc h mit z -
die Geschichte des Liedes und des Tanzes. Sc h w eie ke r hatte keine glückliche Liederwahl 
Besonders interessant war das 2. Konzert, in getroffen. Wirklich befriedigen konnten nur die 
dem Bruchstücke der griechischen, hebräischen "Tristan"-Lieder. Von Sc h 0 eck s Liedern ist "Im 
und altchristlichen Vokalmusik, sowie nicht ge- Herbst" ganz nett, zu den beiden anderen vor
druckte Tänze des 16. und 17. Jahrhunderts (aus getragenen sollte aber der Komponist noch einen 
polnischen und fremden Lauten- und Orgel- Kommentar schreiben. Was seine Bach·artige 
tabulaturen durch den Unterzeichneten zusammen- Begleitstimme zum "Kirchhof im Frühling" 
gestellt) zur Ausführung kamen; auch wurden bedeutet, ist unverständlich; ebenso, warum die 
zum Schluß durch die Mitglieder des Balletes des, im Text melancholische 2. Strophe freudige, 
Warschauer Theaters alte Tänze (Pavana, Sara-· die mutige Schlußstrophe dagegen tragische 
bande usw.) in Kostümen vorgeführt. Vertonung gefunden hat. - Sehr groß war der 

Heinrich v. Opienski Erfolg, den Risler mit dem Vortrag beinahe 
WEIMAR: Im Vordergrunde des Interesses ausschließlich französischer Kompositionen da-

standen die Abonnementskonzerte des Hof- von trug. Mit einem wohlgelungenen Extra
theaters unter Raabes temperamentvoller Lei- konzert stellte sich hier der neue 2. Geiger des 
tung. Wolfs "Penthesilea" und Brahms' c-moll Tonhallequartettes, Lidus K lei n, vor. - Durch 
Symphonie umrahmten Scharwenka's c-moll eine prachtvolle Wiedergabe des Beethoven
Klavierkonzert, von W. Petzet (dem neu ge- konzertes hat de Boer wieder bewiesen, daß er 
wonnenen Leiter der Klavierklassen der Groß- zu den hervorragendsten Violinisten der Jetzt
herzoglichen Musikschule) mit großem Erfolg zeit gehört. -- Sowohl quantitativ als auch 
gespielt. Im nächsten Konzert lernten wir qualitativ bemerkenswert war die Leistung des 
Hugo Kauns neue Zweite Symphonie (Peter jungen Florizel von Reuter, der an einem 
Raabe gewidmet) kennen. Der Wert dieses 3n Abend die 24 Paganini-Etüden bewältigte. -
Programmusik mahnenden Werkes beruht Mustergültig spielte der treffliche Organist Ernst 
mehr in klangiichen Reizen als symphonisch- I s ler in seinem letzten Konzert als hiesige 
thematischer Entwicklung. Die beiden an sich Novität Re ger s fis-moll Sonate (op. 33). Um 
interessanten Gesänge für Tenor und Orchester die häufige Aufführung der Orgel werke Regers 
von Siegmund von Hau segge r gravitieren zu hat sich in Zürich überhaupt niemand so ver
sehr nach der hypermodernen Seite; die Wahl I dient gemacht )X.it: schqn seit vielen Jahren 
des als begleife~.d-i)I.~SH!er~n<l'es' M~Il1.'~\ ki'. - Ernst Isler. lIDtJ IBiI t-ff~U6 F, e n i g s te i n 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Ein Porträt Friedrichs des Großen, nic:ht von Adolph Menzels Hand, kann 
man sich eigentlich nicht gut denken; so wollen auch wir den großen Berliner Klein
meister nicht umgehen, wo es sich heute darum handelt, ein Abbild des genialsten 
Preußen königs unseren Lesern vorzulegen. Das Blatt stammt aus dem jabre 1850, 
Menzels bester Zeit, und ist eins der allerschönsten und seltensten Blätter aus der 
Unzahl der Menzelschen Darstellungen des großen Königs. 

Das Autograph eines Flötenkonzerts von Friedricb 11., einer eigenen 
Komposition, die am Kopfe den eigenhändigen Namenszug "di Federico" trägt, im Groß
folioformat geschrieben ist und ein "Solo per iI flauto" in B·dur bietet, ist darum beson
ders bemerkenswert, weil es das einzige im Privatbesitz vorhandene, erst jüngst im 
Handel aufgetauchte Manuskript des königlieben Komponisten ist. Alle anderen der
artigen Stücke befinden sich im Besitz des Deutschen Kaisers oder in öffentlichen Samm
lungen. Das aus dem Manuskriptenschatz von Aloys Fuchs stammende Stück enthält 
da.s Cantabile (dessen Anfang unser Faksimile wiedergibt), Allegro und Presto eines 
Flötenkonzertes. Zahlreiche Korrekturen gewähren einen interessanten Einblick in die 
Schaffensweise des Königs. Auch den kurzen, geistvollen Artikel Friedrichs des 
Großen in der Spenerschen Zeitung vom 22. August 1743 gegen den Balletmeister 
Poitler, von dem in dem Artikel Dr. Albert Mayer-Reinachs die Rede ist, können wir in 
Faksimilierung des Originaldrucks, nur mäßig verkleinert, beifügen. 

Auch Abbildungen des Königlichen Opernhauses in Berlin gebören zu dem 
Aufsatz, nicht in dem heutigen, durch die außen angebrachten Nottreppen verunstalteten 
Zustand, sondern in derjenigen Gestalt, die dem Willen seines Schöpfers entsprang. Daß 
an dem Bauwerk im Laufe der jahre viel korrigiert worden ist (zum al nach dem 
Brande 1843), ist allbekannt. Wir können drei Ansichten beisteuern: einmal nach einem 
alten Stahlstich, etwa vom jahre 1770, auf dem man die Hedwigskirche, das König
liche Schloß und das Zeughaus sieht; die beiden anderen Bilder gehen auf kolorierte 
Stiche von Rosenberg aus dem jahre 1773 zurück, von denen das eine die dem Bau 
benachbarte steinerne, das andere die unschöne Holzbrücke zeigt, die beide später ver
schwunden sind. 

Das Porträt Angelo Neumanns gehört zu dem Gedenkartikel von Dr. Ernst 
Rychnoysky. 

Alle Rechte, Insbesondere d .. der Obersenung, vorbehalten 

Fllr die Zurllclr.aendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, 'alla Ihl\en nicht genßgend 
POMO belllect, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manulkripte werden ungerrllft 

zurliekgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bemhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I 
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DAS BERLINER KGL. OPERNHAUS 
MIT DER STEINERNEN BROCKE 

DAS BERLINER KGL. OPERNHAUS 
MIT DER HÖLZERNEN BROCKE 

Nach Itolori enen Stichen von Rosenberg (1773) 
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DIE MUSIK 

nla Geheimnis des Reizes und der Wirkung des Vortrap 
lucb -der klassischen Musikwerke IIterer Zelt beruht 

IchlleßUch Immer auf dem nacbscb&pferiscben .ElgoaeD-, 

d .. die IndlvldulUtlt dea Ausführenden allein zu geben 
vermag. 

Haß. VOG 811'10" 

X. JAHR 1910/1911 HEFf 9 
• 

Erstes Februarheft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bernbard Schuster 
Verlegt bel Schuster & LoeWler 
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Gustav Brecher 
Ober eine neue .Don Juao-.OberaetzuDI 

und die Obersetzung von Opern im allgemeinen 
(Schluß) 

Kar! NDtzel 
Neues fiber das russische Volkslied 

Paul Bekker 
EDgclberr Humperdlnck: IIK6nigskinder"' 

Berliner Erstaumlbrung am 14. Januar 1911 

Revue der Rcvueen 
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ÜBER EINE NEUE DON JUAN
ÜBERSETZUNG UND DIE ÜBERSETZUNG 

VON OPERN IM ALLGEMEINEN 

von Gaa.av Brecher-Hambaf' 

IV. 
Schill. 

Gefiiblsverstlndais muB dcn Uborsetzer vor allem 
natürlicb an solcben Stellen leiten, derea beaoaderer Wert in 
feiner musikalIscher Charakteristik berubt (VII. das bei der 
Kommcntierung des Beispi~ls No. 25 Gesagte), obwohl auch in 

dieser Hinsicht schon die bloße genlae Wörtllchkeit, uod Dur diese, zum 
Ziele führt; es bandelt sich Dur d.rum, bel dem meist erheblich .b .... eichenden 
deutschen Satzbau diejenige VerteiluDg und Reihenfolge der Worte zu cr
mittelD, welche die treucste Wahrung der musikalischen Detailzeichnung 
ermliglicbt, und ferner solche Synonyme, die sich der musikalischen 
Rhythmik nlcbt recht einFügen wollen, durch andere, sicb dem Original mög
lichst albernde Begriffe, oder durch slDogemlOe Umschreibung zu ersetzen. 
Zu einer solchen sorgfilligen Anpassung, die oft erst nach mühevollem 
SichtetI, Versuchen, Verwerten und abermaligem Umstellen gelingt, und 
nicht selten eine Abwlgung des .kleineren Cbels- erfordert, bierzu ist musi .. 
kalischer Sinn und ein richtiger Instinkt für den GelAug.vortrag anerllBlich. 

Da stebt Im .Don Juu- ein solches pD.Z merkwürdiges Stück, für 
die Zeit, in der es geschrieben, eine, wie Jahn lagt, fast .unbcgreiDiche
Konzeplion; el ist jene Arie, in der Don Juan, als Leporello verkleidet, 
Masetto und den übrigen Bauern die Tütik für das ihm zugedachte 
Attentat auseinandersetzt. Eine spröde Materie, aus welcher der Genius 
Mozarts ein Musikstück von Clntzfickender Faktur, von feinsinnigster 
Cbarakterzeichnung und ergötzlichem Humor zu bilden wuBte. I ) Die Stag-

1) EI ist UDS vergi5nnt, eine ibnllche Kunst in unmittelbarer Oecenw.rt wieder 
luRehen zu sehen. Wlhrend noch das so vielfach angestimmte Wehleschrel: .zurück 
zu Mozlrt"' in unseren Ohren nachklingt, werden wir nach achoD so vle!en ilberraschenden 
Offenbarunlen einer IUerreichslen Musikseele lar mit einem Werk beschenkt, da. 
UDS SlaUDenden sieb 111 das meisterliche deutsche Musiklustspiel seit Mozart darstellt 
und luch den Einsichtslose.teD dlrliber luMren muB, wo eine Nachfolge Mozarts zu 
lucben und in welchem Sinne eine lolche rur UDS heute zu denken lat. Auf einfachster, 
rein menschlicher Grundlaae erwlchsl Im eminenten Textbuch des .Resenkavlller", .' 
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stimme bewegt sich vornehmlich im parlando, das Orchester hat die Führung, 
seine köstlichen, drastischen Tonmalereien tragen die motivische Gestaltung. 
Enthält eine Übersetzung nicht mehr die jenen Tonmalereien zugrunde 
liegenden Vorstellungen und Begriffe, oder setzt sie diese an unrichtige 
Stellen, so vernichtet sie den Kern der wunderbaren Humoreske und 
schränkt ihre Verständlichkeit erheblich ein. Dies ist in der alten Über
setzung der Fall. Heinemann schließt sich ihr ziemlich genau an, obwohl 
gerade hier die in seiner Einleitung angekündigte .. Rücksicht auf den Aus
druck" eine "Änderung des bisherigen Textes" (weiß Heinemann denn 
gar nichts von Levis Arbeit?) zur Pflicht machte. Wohl nimmt er einige 
kleine Änderungen vor; sie sind aber gänzlich belanglos und bilden nur 
einen weiteren Beweis für die Ahnungslosigkeit Heinemanns und seiner 

ohne irgendwelche komplizierten, musikalisch unrruchtbaren Voraussetzungen, ja ohne 
eine Vorgeschichte überhaupt (welch ein Vorteil schon dies allein I), eine e c h te Lu s t
S pie I h a n d lu n g, rein aus dem Widerspiel der überaus lebensvollen und scharf 
gegensitzlichen Menschencharaktere, die zugleich Charaktert y p e n sind. In dieser 
psychologisch wahren, durchaus folgerichtigen "Komödie für Musik" spielt der Humor 
in seiner ganzen Farbenskala, und der für die komische Oper traditionelle, aus Kon
trastgründen unentbehrliche "Gemütsgehalt" ist in ganz ungewöhnlichem Maße im 
Stoffe selbst, als eines seiner Grundelemente enthalten, nicht, wie so oft sonst, in 
merkbarer und verstimmender Absichtlichkeit herbei gezwungen. Das Ganze eine 
Dichtung von hohem Wert, und doch keineswegs eine "selbständige" Dichtung, 
im Gegenteil schon nach der Natur des Stoffes, wie in den einzelnen Situationen und 
der Lösung der Handlung auf die musikalische Weitung und Steigerung von vorn
herein berechnet, in dem Grade sogar, daß der Austrag des Spieles eigentlich der 
Musik allein vorbehalten blieb, überhaupt durch kein anderes Ausdrucksmittel als 
durch Musik künstlerisch befriedigend darzustellen war. Glücklicher ist wohl nie das 
künstlerische Problem der Oper durch zwei getrennte Persönlichkeiten gelöst worden. 
Und wenn man auch ganz absieht von dem, Strauß seit eh und je ganz spezifisch 
eigenen Humor und Geist, der hier wieder in blendendem Reichtum funkelt, auch 
absieht von den verklirten musikalischen Gebilden, die er dem "Gemütsgehalt" der 
Komödie entlockte, von den verborgensten seelischen Unterströmungen, die er, alles 
Menschlichen kundig, ans Licht zog - und nur in Betracht zieht, wie er einen voll
kommen dem Leben abgelauschten, breit ausgeführten Dialog restlos in Musik um
zuschmelzen verstand, mit allen seinen Kanten und Trockenheiten, dann kann man 
sich des Gedankens "Mozart" nicht erwehren. Gerade auch jene spröderen Konver
sationsstrecken, wo die Musik nichts anderem als nur ununterbrochener scharfer 
Charakteristik nachzustreben scheint, gaben Strauß Anlaß zu einem feinen, überaus 
eigenartigen Formenspiel, das alle Detailcharakteristik unter weitgespannten, kunst
vollen Bogen zusammenfaßt: ohne Stockung fließt der musikalische Gedankenstrom 
durch den reichen Wechsel der Bilder dahin; und wie scharf auch die verschiedenen 
Individualititen musikalisch auseinandergehalten sind, die da z. B. im 11. Akt aufein
ander treffen und gleichzeitig miteinander konversieren, - all diese heterogenen 
Elemente schließen sich als ebenso amüsante wie zwanglose Kontrapunkte zu einem 
einheitlichen Ganzen zusammen. Wer nicht zu erkennen vermag, was hier geleistet ist, 
kann auch einen prignantesten Wesenszug der Mozartschen Opern nie erfaßt haben. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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meisten Übersetzer-Kollegen vom Fundament ihrer Aufgabe. Denn wenn 
er an der alten Übersetzung überhaupt Änderungen vornehmen wollte, so 
mußte er doch vor allem eine Rettung jener Tonmalereien und damit der 
eigentlichen Wirkung der ganzen Arie anstreben; dazu brauchte er nur 
Levis Text hier aufzunehmen, der bereits die Intentionen Mozarts ver
ständnisvoll wiederhergestellt hat. Einige der ärgerlichsten Entstellungen 
der Charakteristik in jener alten Übersetzung seien hier erwähnt: Zunächst 
die Stelle, da das Orchester in feinster Rokoko-Grazie das Promenieren 
und Kosen des Liebespärchens malt; sie lautet bei Levi: 

"Seht ihr ein zärtlich Pirchen die Straße hinspazieren, 
Hört unter einem Fenster von Liebe ihr parlieren" ... 

bei Heinemann: 
"Seht ihr ein schmachtend Pärchen im Mondenscheine wallen, 
Sie sind's, es ist kein Märchen [sie!], ihr dürft sie überfallen." 

Nicht Dur, daß das "Überfallen" in jenen graziösen Vordersatz des 
Orchesters roh hineinplatzt - der bei Levi auch Vordersatz bleibt, nicht 
wie im Text Heinemanns gegen alles Formgefühl bereits den Nachsatz auf
gepackt bekommt -, auch der folgenden Steigerung mit den gleichsam 
angestrengt zum Schlagen ausholenden Synkopen wird die Spitze vorweg
genommen, der ganze ergötzliche Kontrast zwischen Vorder- und Nachsatz 
verwischt; denn erst in diesen Synkopen und den darauffolgenden Hack
Rhythmen des Tutti wird die Anwendung der Brachialgewalt geschildert: 

,,[: Ferite pur, ferite :]" 
,,[: Dann schlagt drauf tos, ihr Leute!:]" (Heinemann). 
"Dann habt ihr ihn, dann packt ibn, zerschlaget und zerhackt ihn!" (Levi i 

dessen Übertragung bier wirklich, durch Mozarts Musik "inspiriert", die jenes bloße 
"ferite" so ausgiebig ausmalt, das Original übertrifft). 

Ferner die berühmte Stelle, wo die Musik Don Juans gespielte 
Vulgarität durchbricht und ihn unwillkürlich seinen natürlichen, hoch
fliegend chevaleresken Ausdruck annehmen läßt (ein unerhörter Meisterzug 
verinnerlichter Charakteristik, wie sie in solcher Weise nur in der Musik 
möglich ist), wobei doch im Grunde nur eine Tonmalerei zu den ritterlichen 
Attributen, dem "großen weiten Mantel" und dem "Schwert am Bandelier" 
vorliegt: .. ~ 

No. 30. '.' .1. 

= ± -~~-+=1i==1 ' ~::~d=-~!Et! -bt=V-F=f=t =t #;3 
ad • dos -so un gran man • tel • 10, e spa - da al fian - co e-

H.: im Man - tel mit 'nem Oe - gen, am Hu - te ei - ne 
L.: den gro - ßen, wei - ten Man - tel, das Schwert am Ban - de-
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gli ha e---- spa da al flan - co e -I Feder, er-- ist's, Ihr habt's ge-
lier, das- Schwert am Ban - de -
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gli ha 
hört, 
Iier, 

e-- spa - da al 
er__ ist's, Ihr 
das- Schwert am 

flan - co e 
habts ge 
Ban de 

gli ba. 
hört. 
Iier. 

-~=~w-,- ~r1-=~:;acc.- ~ @=rfrf -~ i-
Der Schaden, den die Charakteristik hier durch die falschen Betonungen 
erleidet, durch die völlige Sinnlosigkeit des Trillers bei dem farblosen .er 
ist's, ihr habt's gehört", macht sich ebenso empfindlich bemerkbar wie die 
Einbuße am Schluß der Arie: Das .noi rar dobbiamo il resto· ist wieder
gegeben mit den Worten: "als Wache stehn wir hier". Wieviel besser 
paßt auch hier Levis Text zu dem aus Überlegenheit, Ironie, Behagen und 
hochmütiger Verachtung gemischten musikalischen Ausdruck: 

"Glaub' mir, 0 Freund Masetto, den Rest besorgen wir!" 
In der Champagner-Arie dagegen geht Heinemann, wie wir UDS bereits 

in dem schönen Zitat No. 14 überzeugt haben, eigene Wege und bietet 
eine freie phantasievolle "Neudichtung". Was hierbei aus der musikalischen 
Charakteristik wird, läßt sich u. a. aus folgendem Beispiel ersehen: 

No. 31. 
"Don Juan" (Champagner-Arie) ... ... ... ... ...... 

; ==1:===\01 tt= =~~------- ·~~tt- -tt f- ~--. ) j -111--~=+=--------== _ -~--~ __ -I 
__ __ I 

Senza al - cum or - di - ne 
(H.:) Welch ein Ge - drän gel 
(L.:) Tan - zen laß al - le sie 

1& dan - za si - a; 
Wie sie sich wie - gen! 
wirr durch -ein - an - der; 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 135 
BRECHER: OPERNÜBERSETZUNGEN • .. ..... .. ..... 
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ch'i! mi - nu - et - to chi la fol - Ii - a 
Wie sie sich schmiegen! Rau-schen-de KIln-ge-

I~'" • .:-... I .. hier Me - nu - et - re, da ra· sehe wal-z.er, 

~? 1·--td=d==:d:{~5t:i'Fr .~~ 
~- -~--.-r =t=___ -~~:~-F 

.. ... .. • -- r- -.-~I.t--.==t-~==--- -== 
chi I'al - le - man - na 
Wie sie im bun - ten 
dort AI - le - man· den 

fa - rai baI - lar 
Wir - bel zer - gehn I 
spiel ih - nen aur! 

In der Musik: lustige Hopser, das Kreischen der hocherregten Bauern
dirnen, so wie ein Mozart eben derlei schildert, der nach seinen eigenen 
Worten nie etwas "bis zum Ekel" ausdrückte; in Heinemanns Text: ab
gegriffene, glatte Allerweltspoesie mit Wiegen und Schmiegen und ähnlichen 
Ingredienzien, die ebensogut oder besser für ein beliebiges Gartenlauben
gedicht geeignet wären und beileibe kein Wort von all den verschiedenen 
Tänzen enthalten, die das Original und mit ihm Levis Text für das bevor
stehende Fest ankündigt und die wir in der Tat auch dann im Finale, 
.senza alcun ordine-, alle gleichzeitig auf der Bühne sich abspielen sehen. 
Dieses Tanz-Chaos muß doch in der Übersetzung nicht nur als etwas 
Tatsächliches, Wichtiges beibehalten werden, sondern bringt auch das 
Orgiastische zu viel sinnrälligerem Ausdruck, als solches schönfärberische 
Gefasel, zu dem man in der Musik statt Mozarts kecken Rhythmen 
lieber molluskenhafte Harfenarpeggien wünschen würde. 

In Leporellos Registerarie sehen wir den musikalischen Parallelismus 
zerstört: 

Nel - la- bion· da 
H.: Bei Blon· di • nen 
L.: Bei Blon· di • nen 

r".l::, 1~ I ,'1 ':, : 

e-gli ha I'u • san • za 
liebt er- An· mut, 

preist er vor al· lem 

di 10" • dar-
zar· te- An· mut, 
hol • de- An· mut 
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la gen· ti • lez . za, nel • la bru· na la co • stan· za, 
sanf • • te Trie· be, bei Brü· net • ten sucht er Treu· e. 
und sanf· tes We· sen, bei Brü· net • ten fes· te Treu· e, 

p .;. ~ ------ ~ 
~llt±"_L~~~~t g=r=!M~d~i ~-§ 

nel • la bian· ca la dol • lez· za. 
al • len schwört er ew··· ge Lie • be. 
bei den Blas· sen sü ßes Schmachten. 

(Man beachte daneben die dichterische Opulenz der Steigerung: "liebt er 
Anmut, zarte Anmut"). Auch daß Don Juan allen ewige Liebe schwöre 
(Heinemann wiederholt (ijes auch iM Duett mit Zerline und andernorts in 
aufdringlicher Weise), davon steht im Original nirgends eine Silbe. Wozu 
dieses stete Hervorheben eines sozusagen illegitimen Kunstkniffs der Ver
führertechnik, dessen ein Don Juan doch nur in den seltensten, schwersten 
Fällen benötigen dürfte? Warum soll der große Herzeneroberer haupt. 
sächlich als Lügner, Heiratsschwindler oder dergleichen vor uns hingestellt 
werden? Schlimmer noch ergeht es dem Schluß der Arie: "voi sapete 
quel che fa"; Heinemann läßt, in Übereinstimmung mit der alten Über
setzung, Leporello bieder salbadern: .Ihr habt selber ihn erhört. Drum, 
o Donna, nicht verdammt ihn; er ist eures Zorns nicht wert t" Dabei 
drückt die Musik hier alles andere eher aus als dieses, nämlich: diskreten 
und doch sehr fühlbaren Hohn, mit der besonderen Nüance eines gewissen 
Wohlwol1ens, in dem der Subalterne der vornehmen Dame gegenüber 
sich behagt, während diese, gebrochen, willenlos, die aus der Situation 
erwachsende Intimitit des Dieners über sich ergehen lassen muß. All 
dies klingt mit bewunderungswürdiger Echtheit und Überzeugungskraft 
aus der Musik heraus - allein schon diese Flöte! -, kommt aber bei 
der obigen Übersetzung - was schon der als Fanatiker der Ausdrucks
musik kaum verdächtige Jahn wiederholt beklagt - kaum recht zur 
Geltung und wenn dennoch, so vermag eben dieses Wunder al1ergenialster 
Musik sich auch gegen einen Text durchzusetzen, selbst durch die "Lügen
gestalt" hindurch noch schön zu leuchten. Levis Übersetzung paßt sich 
auch hier dem Charakter der Musik gut an: "Nun, ihr wißt ja, wie's da 
geht" •.. , und: .Kennt ja selbst ihn ganz genau" ; und wenn Jahn davon 
schwärmt, wie der berühmte Bassist Labiaehe das 

No. 32. ---""A-

~~~-~1==y-r-~~t 
quel ehe fa 
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.. halblaut, ein wenig durch die Nase gezogen, mit einem unbeschreiblichen 
Seitenblick auf Elvira sang", so muß man feststellen, daß kaum ein anderes 
deutsches Wort eine derartige Tonfärbung so begünstigen dürfte, wie das 
Levische "genau". -

Einem der wichtigsten Ausdrucksmittel, das für die ganze Ge
staltung einer Komposition von wesentlich bestimmendem Einfluß ist, der 
Modulation, müßte die besondere Aufmerksamkeit des Übersetzers geIten, 
in der Erkenntnis, daß kein Meister, ja kein besserer Tonsetzer überhaupt 
jemals zufällig moduliert, sondern zur Wahl der Tonarten wie zu deren 
Verlassen durch ein instinktives Nachfühlen jeder Situationsänderung, jeden 
Wechsels im Ausdruck und Tonfall seiner Textworte geleitet wird. Gerade 
ein so auffälliges und empfindliches Ausdrucksmittel wie die Modulation, 
das wie kaum ein anderes auch die verborgensten seelischen Vorgänge zu 
beleuchten, die geringsten Wendungen in Situation oder Stimmung dem 
Geffihl zu erschließen vermag, wirkt, ohne Not angewandt, d. h. eben nicht 
durch einen Wechsel im Ausdruck veranlaßt, unverständlich, ja oft geradezu 
störend. Eine solche störende Wirkung muß auch dann eintreten, wenn 
der Übersetzer eine bestimmte Textwendung, die mit der ihr geltenden 
Modulation einen Gefühlswechsel bewirkt, unwörtlich oder farblos wieder
gibt; es hilft da auch nichts, wenn der entscheidende Begriff gleich darauf 
nacbgeholt wird: Direkt auf der modulatoriscben Wendung bat er 
zu stehen, sonst ist die Wirkung unwiederbringlich verloren; und was für 
herrliche künstlerische Eindrücke werden dadurch oft vernichtet I Ge
legentlich eines zur Illustrierung der "Betonungsfehler" aufgenommenen 
Beispiels (No. 4) hatten wir bereits einen derartigen Fall festzustellen, wie 
denn überhaupt alle Fehlertypen, die wir zur besseren Übersichtlichkeit 
unserer Untersuchung gesondert betrachten mußten, in der Praxis sich bunt 
durcheinander gemiSCht finden - entspringen sie doch alle der einen 
Grund- und Erbsünde: der Unwörtlichkeit; auch manche der als "mittel
bare Betonungsfehler- bezeichneten Verstöße charakterisieren sich ja 
zugleich als solche gegen die Modulation. Immerhin möge noch einige~ 

Anschauungsmaterial hier wiedergegeben sein: 
No. 34. "Don Juan" (Rache-Arie) 

----- + -----~~~~~~-'~~~-I~~!~~FI=~-~-f=I-~-~-~-~-_=:==l Im -~-- ===- - -======-__ - _=_:==J 
- ta 
auf! 
denn 

tL -
Zur-
zur--- -
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cor. Ram - men ta la pia - ga 
aur! Ge - den ke, Ge - lieb - ter, 
Tat! Ge - den ke der Wun - de 
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Zuerst stahlhartes, helles D-dur, die Oboen trompetenartig verwendet. Im 
achten Takt, beim Auftauchen des schrecklichen Erinnerungsbildes um
schleiert sich die Harmonie und wendet sich auf dem Wort "piagaM (Wunde) 
nach d-moll. Mit der entscheidenden kleinen Terz tritt das Fagott in dem 
intensiven Klageton seines hohen Registers ein; es ist hier bewußt als 
Farbe angewendet, sonst würde es das Motiv fortführen, anstatt, zur 
nächsten charakteristischen Stufe der Ausdruckssteigerung aufgespart, zwei 
Takte lang zu pausieren. Dieser d-moll Eintritt ist also doppelt, durch die 
Modulation und das Kolorit hervorgehoben, und denn auch mit dem ihm 
zugehörigen Wort "Wunde" von ergreifender, intensiv schmerzlicher 
Wirkung. Heinemann beliebt es, statt" Wunde" hier das Wort "Geliebter& 
hinzusetzen, und ruiniert mit diesem Moment zugleich den ganzen Mittel
satz, legt seine Steigerung lahm und verwischt die ganze Linie. (Nebenbei 
beachte man die Phrasierungsschnitzer und den durch sie entstehenden 
Textzusammenhang am Anfang des Beispiels.) 

No. 35. 
"Don Juan", erste Szene zwischen Donna Anna und Octavio. == ~i-'t=@~]--~I=t=~-I=:;l-S=i-l~--::;;::~:r==---;=_ht-:!i;::l-ISti=~-I 

quel san-gue .. . 
H.: Dies Blut hier .. . 
L.: Dies Blut ... 

quel - la 
die - se 
die - se 

pia - ga . . • quel 
Wun-de... dies 
Wun -de . . . dies 

~I 
J Q~ GI. 

~~~~~~~~~~- ~~--I~~~~== --~I~ .~ 
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Au-ge. .• Weh mir! Des To - des Schlei-er deckt sein Ant - litz! 
Ant-litz . • • bleich und er. kai - tet durch den Hauch des To - des! 
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Die Modulation nach Fis-dur mit dem schemenhaften Piano-Eintritt der 
hierzu mehrere Takte lang aufgesparten Streichinstrumente bei dem Worte 
"tinto", ein Moment von so überzeugendem musikalischem Ausdruck, daß 
man sich eine Charakteristik des Bleichen, Leichenhaften überhaupt nicht 
anders denken könnte, büßt in der Verkoppelung mit dem Ausruf" Weh 
mir" (den Heinemann obendrein durch allzu häufigen Bequemlichkeits
gebrauch schon zur bloßen Floskel abgeplattet hat) seine ganze Wirkung 
ein. Durch die unmittelbar darauf folgenden stimmungsgerechten Worte 
(" Des Todes Schleier deckt sein Antlitz") ist nichts mehr geholfen, vielmehr 
der Riß und das Zerzogene der ganzen Stelle noch besonders fühlbar gemacht. 

No. 36. "Othello", 11. Akt, Überleitung zum Thema der Eifersucht. 
Das Wort "Eifersucht" erscheint an dieser Stelle zum erstenmal in diesem 
Drama der Eifersucht, dessen Grundformel es ausspricht: 

No. 36. 

Te me - te, si - gnor la ge - 10 - - si • a! 
o wollt Euch vor Ei - fer - sucht be - - wah - - ren! 

(Verbess.:) Be- wah - ret Euch wohl. 0 Herr, vor Ei - fer- sucht! 

Tutti 
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Das Beispiel hätte auch unter der Rubrik der mittelbaren Betonungsfehler 
aufgeführt werden können. Bei der Verbesserung war zwischen zwei 
Übeln zu wählen: den Notenwert im dritten Takt zu verändern, oder das 
Wort Eifersucht, das unbedingt beibehalten werden mußte, aber nun einmal 
dreisilbig und auf der ersten Silbe betont ist, unwichtigeren Noten unter
zulegen und damit die Bedeutsamkeit seines Eintritts zu verwischen. Nicht 
immer gestaltet sich die Entscheidung so einfach; in vielen Fällen läßt 
sich nur sehr problematisch feststellen, welches von zwei oder mehreren 
Übeln man als das kleinste anzusehen hat. 

No. 37 .• Toscaz",II. Akt: Scarpia verspricht Tosca für eine Liebes
umarmung die Rettung ihres von ihm zum Tode verurteilten Freundes: 

No. 37. ..---- -"""...---
L~.-~--~-------~r-------------· .. ~ ~ ~~,..--t;;-~-==t---I t -t: I------..--==t==/ .... ~ 'p;~!1 j . =- ----t- --j--f--__ =.I 

tu, a me una 
Ich will dir sein 

(Verbessert:) Dir ge höre sein 

~~~ ---l2=~.1l- 8 '7-,. I (;i 
-=-tz:'p--==""-~ ~_. 

te chieg-go un i - stan - tel 
sü - ße Stun - de ge - benl 
sü - ßer Au - gen - blick! 

vi - ta 
Le - ben 
Le - ben, 

io a 
für ei - ne 
mir ein 

:=-....,---....... 
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Die nur in der Antithese von "vita·: Leben, und "istante" : Augenblick, 
begründete Modulation wirkt in Verquickung mit dem nebensächlichen Worte 
• geben " unverständlich und geradezu störend. 

V. Unsangbarkeit 

Wirklich schwierig wird die Aufgabe des Opern übersetzers nur in 
solchen musikalischen Sätzen (besonders Chören), die, bei sehr raschem 
Zeitmaß, viel Text enthalten. Bei den romanischen Völkern ist das rasche 
Sprechen der natürliche Ausdruck der Erregung, der leidenschaftlichen wie 
der heiteren; der Charakter ihrer Sprachen, ihr Reichtum an Vokalen 
gestattet ihnen selbst im schnellsten Tempo völlig verständlich zu bleiben. 
Der Deutsche dagegen entlädt sich im Affekt weit mehr in schweren 
Akzenten; je intensiver seine Gefühlsspannung, um so größer wird der 
Nachdruck des einzelnen Satzes, ja des einzelnen Wortes sein. Das gilt 
besonders von der gehobenen Rede, der Deklamation, der das rasche 
Sprechen als na tü rli c h es Darstellungsmittel des Affektes ziemlich fremd 
bleibt, und vollends von der höchsten Steigerung der_Rede, dem Gesang. 

Darf schon zur Wahrung der bloßen äußerlichen Deutlichkeit und 
Textverständlichkeit bei dem Konsonantenreichtum der deutschen Sprache 
über ein gewisses Zeitmaß nicht hinausgegangen werden, - beim bloßen 
Sprechen in größeren Räumen, wie erst recht beim Operngesang, wo noch 
ein vielstimmiges Orchester die Deutlichkeit gefährden kann, - so haben 
wir in einem ferneren Moment künstlerischer Natur den Hauptpunkt des 
ganzen Problems zu suchen: Der deutsche Gesangsvortrag ist auf eine 
besonders charakteristische Ausprägung der Konsonanten angewiesen, 
denn in ihnen konzentriert sich fast die ganze Ausdrucksfähigkeit unserer 
Sprache. Man kann geradezu sagen, daß die Eindringlichkeit und Lebendig
keit, mit der ein deutscher Gesangskünstler auf uns zu wirken ver
mag, von dem Grade seiner Fähigkeit, die Konsonanten auszunützen, in 
erster Linie mit abhängig ist, daß sogar ein Sänger von geringeren Stimm
mitteln, aber feinnerviger, technisch vollendeter Sprachbehandlung, d. h. 
Konsonantenverwertung, einen stärkeren künstlerischen Eindruck ausl.n 
dürfte, als ein Stimmkrösus, der mit jenen sprachlichen Ausdrucks
werten nicht viel anzufangen weiß. Natürlich wird auch solchen Sängern, 
die den Sprechgesang vollkommen beherrschen, ein lebendig-plastischer 
Vortrag durch ein zu schnelles Zeitmaß unmöglich gemacht, weil es die 
prägnante Gestaltung der Konsonanten nicht mehr zuläßt. Chorsänger in 
ihrer überwiegenden Mehrzahl pflegen ohnehin nur dann eine charakter
volle Deklamation und Tonfärbung zu bieten, wenn sie andauernd in der 
Richtung des Spracbausdrucks beeinflußt und immer wieder von neuern zu 
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sorgfältiger Prägung der Konsonanten angehalten werden. Mußten sie Ja 
geradezu ein nachlässiges Umgehen mit dem Text, jene bekannte Ver
sprudelung kleinerer Worte und Silben, die Vernachlässigung der Kon
sonantenaussprache sich angewöhnen durch die andauernde Beschäftigung 
mit tatsächlich unlösbaren Aufgaben, vor die der deutsche Opernchor 
lange Zeit hindurch fast ausschließlich sich gestellt sah und die ihm auch 
heute noch zugemutet werden: mit den rasch bewegten Chorsätzen und 
Finales der italienischen und französischen Oper, die das Repertoire 
eines ganzen Zeitalters beherrschten und in Übersetzungen gesungen 
wurden, die Gott weiß wer ohne jede Rücksicht auf die Sprechbarkeit ein
mal hingeschleudert hatte, die man überhaupt, als vermeintliche quantite 
negligeable, ohne alle Liebe und Sorgfalt zu fabrizieren pflegte. 1) Diese Über
setzungen sind noch heute fast ausscbließlich in Gebrauch und stellen dem 
künstlerischen Fortschreiten der deutschen Opernchöre unüberwindliche 
Hindernisse entgegen. In den meisten rasch bewegten Chorsätzen der 
romanischen Oper ist für uns eine den Intentionen des Autors genügende 
Wiedergabe kaum zu erzielen. Ich nenne bloß den Streitchor im ersten 
Akt der "Carmen", die meisten Chornummern der "Jüdin", die Finales 
der "Hugenotten" und vieler Werke Verdi's, die meisten Chöre der 
französischen Spielopern und beinahe den ganzen "Barbier von Sevilla", 
diese typisch italienische Komödie, die das "rasche Sprechen" vom Anfang 
bis zum Ende als Darstellungsmittel gebraucht und zum Prinzip erhebt. 
Bei den deutschen Übersetzungen all jener Werke hat die Reproduktion 
zwischen Scylla und Charybdis zu wählen. Dämmt man das Tempo ein, 
um die Worte verständlich zu erhalten oder gar eine richtige Tonfärbung 
und Deklamation zu ermöglichen, so verstößt man fast immer gegen den 
Charakter der Situation, wie gegen das vivace, appassionato, con spirito 
oder con brio der Musik. Wird man nun auch allen diesen schönen Vor
schriften durch bloße Schnelligkeit noch lange nicht gerecht, so ist doch 

1) Es hat etwas Beschämendes zu sehen, an welch tollem Gallimathias das 
deutsche Opernpublikum sich eine lange, lange Zeit hindurch künstlerisch nährte und 
erbaute; hatte die "große Oper" in ihrem Originaltext doch noch einigen Sinn und 
Zusammenhang, und befriedigte diese luxuriöse Unterhaltungskunst im Grunde das 
gleiche Bedürfnis, dem gegenwärtig das Vari~t~ dient, so wurde sie in den deutschen 
Übersetzungen und Strichen zu barem Blödsinn, der einen Zusammenhang kaum 
mehr ahnen läßt und auch viele unzweifelhafte musikalische Werte dem Verständnis 
entrückt. An diesem Punkte vor allem wäre der Hebel anzusetzen, um, wie es in 
vereinzelten Fällen versucht wurde, Meyerbeer dem Spielplan zurückzugewinnen. Erst 
müßten einmal brauchbare wörtliche Übersetzungen geschaffen werden; auf dieser 
Grundlage fänden sich dann auch anstatt der bisherigen Schnitte nach der Elle und 
nach der bloßen musikalischen Kadenzierung solche Sprünge, die alles Wesentliche, 
Charakteristische der Handlung unangetastet ließen, das veraltete Beiwerk beseitigten 
und gerade das Dramatische übersichtlich und schlagkräftig zusammenzufassen hätten. 
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zu sagen, daß in jenen von vornherein als sehr rasch gedachten Sätzen 
ein gemäßigtes Tempo durch eine derartige Intensität des Rhythmus und 
des Ausdrucks aufgewogen werden müßte, zu der wohl leicht einzelne 
Künstler, ein ganzer Opernchor aber nur in eingehendstem, zeitraubendem 
Studium angeleitet werden kann. Hält man andererseits das vom Autor 
intentionierte schnelle Tempo ein, so muß man auf einigermaßen 
charakteristische Deklamation, ja oft schon auf bloße äußerliche Ver
ständlichkeit des Textes verzichten, und es entsteht bei Chören leicht 
jenes gefürchtete, energie- und charakterlose Gehudel, das solche 
Strecken einer Oper für jeden Hörer von Geschmack zur Tortur macht. 
Denn vom Text selbst auch ganz abgesehen, führt die Ängstlichkeit der 
Chorsänger, mit den vielen (- auch bei reichlicher Konsonantenunter
schlagung noch immer schwer sprechbaren -) Worten im raschen Tempo 
zu bleiben, zu einem Stolpern und Sichselbstüberhetzen, bei dem 
Rhythmus und Klang-Noblesse gleichzeitig in die Flucht geschlagen werden 
und nur der peinliche Eindruck übrig bleibt, den jedes ersichtliche 
Mühen mit der Materie, - hier schon ein aussichtsloser verzweifelter 
Kampf, - in der Kunst stets hervorrufen muß. 

Dieses ganze, in einer fundamentalen Verschiedenheit der deutschen 
und der romanischen Sprachen wurzelnde Problem bedeutet, wie gesagt, 
die einzige wirkliche Schwierigkeit für den deutschen Sänger wie für den 
Übersetzer französischer und italienischer Opern und dürfte vollbefriedigend 
wohl kaum zu lösen sein. Jedenfalls gibt es nur eine Möglichkeit, um die 
geschilderten argen Mißstände zu vermeiden oder wenigstens zu mildern: bei 
der Übersetzung möglichst ausschließlich solche Worte anzuwenden, 
die auch in raschem Tempo leicht von der Zunge fließen, also in 
erster Linie konsonantenarme Worte. Dies Verfahren kommt dann 
auch der Klangfülle der Ausführung zugute. Wem wohl ist es nicht schon 
aufgefallen, welche natürliche und edle - weil mühelose - Schallkraft 
die Chöre kleiner italienischer Operntruppen zu entwickeln pflegen, trotz
dem sie selten die großartige numerische Stärke von je 8-12 Männer- und 
Frauenstimmen überschreiten I Diese Wirkung verdanken sie dem Reichtum 
ihrer Sprache an klangvollen Vokalen, auf denen sie den Ton konzentrieren 
können. Hierin liegt ein wichtiger Fingerzeig auch für die deutsche 
Textierung von Chorsätzen. Wagner, der große Wegweiser auf allen Ge
bieten, hat auch diesen Vorteil längst erkannt und, besonders in späterer Zeit, 
mit der sicheren Selbtverständlichkeit des Genies ausgenutzt; man sehe sich 
einmal unter diesem Gesichtspunkt die Chöre z. B. des .Parsifal", "Tristan" 
und der • Götterdämmerung" an; nicht umsonst waltet da eine großartige 
Primitivität der Diktion, nicht ohne besondere Absicht hat Wagner sich so oft 
des Wortes • Heil", eines der schallkräftigsten deutschen Worte, bedient. 
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Außer den geschlossenen Chornummern muß der Übersetzer auch 
kürzere rezitativische Einwürfe des Chors, die oft wichtige Bestandteile 
des dramatischen Dialogs bilden, mit besonderer Rücksicht auf leichte 
Sprechbarkeit behandeln und namentlich zu den an solchen Stellen häufigen, 
schnell aufeinander folgenden kurzen Noten einen recht flüssigen, einfachen 
Text suchen, der auf Doppelkonsonanten möglichst Verzicht leistet. 
Jeder versierte Opernbesucher kann nur mit Heiterkeit gewisser exponierter 
Chor-Repliken gedenken, über deren durchaus unsangbaren Text die Sänger 
regelmäßig und nOlwendigerweise stolpern, - eines unwiderstehlich 
komischen Eindrucks, der, gerade an solchen Stellen meist am aller
wenigsten am Platze, um Gotteswillen vermieden werden müßte. 

Die tunlichste lautliche Vereinfachung fürs Deutsche erfordert in den 
romanischen Opern natürlich auch der bewegte dramatische Dialog der 
Sol i. Daß dieser bisher so schwer in der vom Autor beabsichtigten und 
einzig wirkungsvollen Tempo-Kontinuität durchzuführen war, daß jeden 
Augenblick eintretende Rückungen und Verschleppungen den Fluß der musi
kalisch dramatischen Szenen führung unterbrachen, die vorwirtsdrängende 
Handlung aufhielten und lähmten, auch dieser Übelstand hat eine wohl
begründete Ursache in der Unsangbarkeit der ohne alle Einsicht und gesang
liche Erfahrung fabrizierten deutschen Texte, die neben - zufällig -
ganz wohl geglückten Momenten so oft dem natürlichen Sprach- und 
Gesangsempfinden direkt entgegenarbeiten. Wie unendlich viel frischer 
und farbiger, wieviel lebensvoller und packender wäre heute die Wirkung 
so mancher alten Oper, wenn sie einmal in einer korrekten und sangbaren 
Übersetzung und, in manchen Fillen, durch dramaturgisch vorteilhafte neue 
Streichungen oder Wiederherstellungen gestärkt, dem deutschen Publikum 
dargeboten würde. Die Zeit, in der es notwendig und allgemein zu 
solchen jetzt nur vereinzelt anzutreffenden Renaissance-Bestrebungen kommen 
muß, dünkt mich nicht fern, und die Gründe, welche die unmittelbare Ver
anlassung dazu geben werden, dürften in Erwägungen recht praktischer 
Art beruhen. Möge jedenfalls eine künftige "Renaissance- die Übersetzer 
entsprechend gerüstet finden I 

Nachdem wir in Vorstehendem die hauptsächlichsten Verfehlungen 
der Opernübersetzungen in ihren Grundzügen aufgedeckt und auch im 
einzelnen die Art und Weise gezeigt haben, wie es besser zu machen sei, 
wird es nur weniger Worte bedürfen, um der Negation positive zu
sammenfassende Vorschläge folgen zu lassen. Die Frage: "Wie hat 
ein Übersetzer zu verfahren, der es mit seiner künstlerischen Aufgabe 
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ernst nimmt und, frei von Nebenabsichten, frei von Elementen der Eitel
keit, nur den Anforderungen dieser Aufgabe gerecht werden will?" - diese 
Frage wäre folgendermaßen zu beantworten: 

Er schaffe sich nach gewonnenem Überblick des gesamten Werks 
und gründlicher Erkenntnis seiner Eigenart zunächst Satz für Satz 
einen textlichen Rohbau durch eine vorläufige "plumpwörtliche" Übertragung, 
wobei er der sich ergebenden Holprigkeiten, der steifen oder undeutschen 
Wendungen nicht weiter achte. Ist er der Originalsprache selbst nicht 
kundig, - es kann sich ja z. B. auch um russische Opern handeln, -
so lasse er sich von einem der in jeder größeren Stadt ansässigen Sprach
lehrer eine wörtlich genaue, unfrisierte Prosaübersetzung anfertigen. Die 
ideale Grundforderung: "Die deutschen Synonyme auf die gleichen Noten 
wie die Original worte", ferner (in den am häufigsten vorkommenden Fällen, 
wo diese Grundforderung nicht realisierbar ist), die Beachtung richtiger 
musikalischer Betonung, die Übereinstimmung der sprachlichen und 
musikalischen Phrasierung, die Erhaltung aller Ausdruckswerte in har
monischer, dynamischer und koloristischer Beziehung, die sorgfältigste Rück
sicht auf die Sangbarkeit, aH diese Momente bilden so viele gegebene 
Größen, daß sich mit einer gewissen Notwendigkeit "die" richtige Über
setzung aus jenem Rohmaterial herausschälen wird. Als besonders 
praktisch hat sich auch bei diesen Arbeiten ein rückläufiges Verfahren 
bewährt, das darin besteht, die sich gleichsam von selbst, am 
leichtesten und natürlichsten zu gewissen Tönen bietenden 
Worte erst einmal den betreffenden Noten unterzulegen und 
daraufhin dann den ganzen Satz einzurichten. Hierbei kommt es 
zwar sehr auf äußerste Deutlichkeit des Wortsinns an und auf eine ver
ständnisvolle Nachahmung der allgemeinen Haltung des Originaltextes, weit 
weniger ist aber darauf Gewicht zu legen, ob die Wortstellung nun hier 
und da nicht eben ganz glatt und flüssig ausfällt, ob sie vielleicht, von 
der Musik losgelöst, sogar einen ungelenken Eindruck machen würde. Die 
Musik verständlich erhalten: das ist die Hauptsache; vollends in den zeit
genössischen romanischen Opern, die nicht mehr, wie ehedem, auch als 
absolute Musik zu genießen sind, deren relative musikalische Wirkungs
fahigkeit oft einzig in der Empfindlichkeit beruht, mit der sie harmo
nisch und koloristisch auf die einzelnen Stimmungsphasen und Ausdrucks
wechsel des Textes reagieren. Ihr freier Deklamationsstil bietet auch 
herzlich wenig mehr Veranlassung zur Anwendung des Reimes; in Opern 
aber mit geschlossenen musikalischen Sätzen und ausgesprochen perio
dischen Melodiebildungen mag ein Übersetzer, der über große Geschick
lichkeit im Reimen verfügt, auch diesen Vorteil seiner Arbeit zuwenden, 
vorausgesetzt, daß er damit keine der obengenannten wichtigeren Pflichten 
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benachteiligt. Niemals aber lasse er sich durch den Reim verleiten, den 
Namen Gottes ohne zwingende Notwendigkeit auszusprechen, mit dem 
seine früheren - pardon I - "Kollegen" so gerne bei jeder erdenklichen 
Gelegenheit operierten, er wandle nicht gleich jede Frau in ein" Weibchen", 
"Liebchen" oder "Schätzchen", befleißige sich überhaupt einer schlichten 
Natürlichkeit und Sachlichkeit, einer wohlverstandenen Realistik und Vita
lität der Diktion; er halte sich von papierner Flachheit ebenso fern, wie 
von phantastischem Hinausschweifen über das Original, und führe keine 
Elemente in die Übersetzung ein, von denen im Original keine Andeutung 
vorhanden ist. 

Kleine Veränderungen der Notenwerte des Originals, Wiederschläge 
eines einzelnen Tones oder Zusammenziehung mehrerer kleiner Noten zu 
einem längeren Wert sind, sobald sie nicht einen charakteristischen Rhythmus 
betreffen, ohne weiteres statthaft und können drohenden anderen Nachteilen 
gegenüber fast immer als das kleinere Übel gelten; sie sind es, die oft 
einzig und allein eine im Ausdruck tadellose Übertragung gestatten. Die 
Ängstlichkeit, mit der die früheren Übersetzer Änderungen an Noten
werten vermieden und lieber die ärgsten Kruditäten hinschrieben, als sich 
durch eine ganz belanglose Notenänderung eine handgreiflich sich bietende, 
überzeugend natürliche Wendung zu ermöglichen, diese Ängstlichkeit hat 
etwas Komisches, obgleich man für den, der sich auf ein ihm fremdes 
Gebiet wagt, Nachsicht hegen und die Spottlust unterdrücken sollte. Denn 
in der Tat, woher soll denn einer jener" Übersetzer-Poeten" wissen, welche 
Noten eines Gesangsstücks, eines Rezitativs, für den Rhythmus charakte
ristisch und wesentlich sind, welche nicht? Handelt er nicht ganz weise, 
indem er allen etwa möglichen Entgleisungen von vornherein aus dem Wege 
geht und dazu noch das Verdienst der so hoch im Kurs stehenden "Pietät" 
für sich in Anspruch nehmen kann? 

Scherz beiseite -: Die ganze Frage der Opernübersetzung 
kann nur von Musikern, oder mindestens musikalisch sehr ge
fühlsverständigen Persönlichkeiten in wirklich befriedigender 
Weise gelöst werden. Natürlich gilt das Gleiche hinsichtlich der Über
setzung von Oratorien, überhaupt aller großen Vokal werke des Konzert
saals, auf welche die für die Oper hier aufgestellten Grundsätze ohne 
weiteres mit zutreffen, nur daß die Vokalmusik des Konzertsaals 
eine womöglich noch sorgfältigere Behandlung der spezifisch musi
kalischen Werte erfordert, als die Oper. Ist die Kirchenmusik durch 
ihren lateinischen Text vor der Notwendigkeit, übersetzt zu werden, 
glücklicherweise geschützt, und ist für die Händelsehen Oratorien durch 
Chrysanders großartige Lebensarbeit bereits alles Wünschenswerte ge
schehen, so muß man unbedingt einer völligen Neuübersetzung z. B. der 
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Berliozschen "Damnation" und der "Rom~o et Juliette"-Symphonie das 
Wort reden; zu viele ihrer großen und eigenartigen Schönheiten sind in 
den gereimten unwörtlichen Übersetzungen dem Verständnis entrückt, ihre 
Interpretation durch zu viel U nsangbares beeinträchtigt. 

Die Übertragungsfihigkeit musikalischer Lyri k glaube ich überhaupt 
verneinen zu müssen. Im Liede ist die Haltung der Dichtung ungleich 
wichtiger, machen sich die poetischen Eigenschaften des Textes weit mehr 
bemerkbar, als in der Oper mit ihrem al fresco-Stil und ihrer vielseitigen • 
Inanspruchnahme der Hörer; der ganze künstlerische Charakter des Liedes, 
seine knappe Form und die mit seiner Intimität gegebene Exponiertheit 
des Textes legen einer Übersetzung hinsichtlich der spezifisch dichterischen 
Behandlung viel strengere Pflichten auf, als der Plakatstil des Operntextes. 

Gehört es nun schon zu den allerschwersten künstlerischen Aufgaben, 
ein bloßes lyrisches Ge die h t zu übersetzen, seine feine Gedanken
Verästelung, seine komplizierten, in den intimsten Eigenheiten einer Sprache 
wurzelnden Wendungen - die oft einem anderen Idiom überhaupt un
zugänglich sind - befriedigend wiederzugeben, und kann eine zureichende 
Lösung dieser Aufgabe meistens nur durch eine ganz freie dichterische 
Umschmelzung des Originals erreicht werden, so scheint es mir geradezu 
unmöglich, ein komponiertes lyrisches Gedicht, ein Lied, zu übersetzen. 
Denn eine freie Umschmelzung verbietet sich hier wegen der ganz an 
bestimmte Worte und Wendungen gebundenen Musik; auch auf den Reim 
wird oft genug nicht verzichtet werden können, und dazu kommen noch 
die Rücksichten auf die Betonung, die Phrasierung, auf all die feinen 
Ausdruckswerte, die für die Kunstform des Liedes von so großer Be
deutung sind. Hier wäre nur ein ehrliches "Non possumus" der Über
setzer am Platze und der Hinweis auf den ungeheuren Reichtum und die 
hochkultivierte Ausbildung unserer eigenen musikalischen Lyrik, eines 
Kunstgebietes, auf dem sich keine andere Nation mit uns irgendwie 
messen kann. Wir haben es wahrlich nicht nötig, auf den lyrischen 
Bestand anderer Völker überzugreifen! Will man trotzdem - und das ist 
sehr begreiflich - auch an ihren erlesensten Blüten sich erfreuen, vor 
allem an ihren Volksliedern, oder z. B. an den prächtigen französischen 
Gesängen Liszt's, den Liedern von Berlioz, Bizet oder Chopin, so singe 
man sie eben in der Ursprache; selbst in der relativ gelungensten Über
setzung würden sie doch ihres eigensten Reizes, ihres besonderen Duftes 
verlustig gehen. 

Man hört jetzt öfters die Äußerung: Es wird heutzutage nicht mehr 
schlecht komponiert. In der Tat: das Wort Goethes von der "gebildeten Sprache, 
die für dich dichtet und denkt", kann jetzt mit Recht auch auf die Sprache 
der Musik angewendet werden. Die Vorbilder für die Gestaltung jedweder 
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Stimmung, jeden Affektes, für alle möglichen Naturschilderungen und Ton
malereien liegen in Hülle und Fülle vor und bieten der jungen Komponisten
Generation einen gangbaren, breiten Pfad dar, schon fast eine Automobil
straße, auf der sich's zu einem wenn auch nicht allzu pittoresken und 
interessanten, so doch sehr ansehnlichen Hochplateau musikalischen Schaffens 
schon recht bequem gelangen läßt. 

Wie viele Liederkomponisten z. B. gibt es, die, aller Mittel des Aus
drucks kundig, jedem Partikelchen ihrer Texte gerecht zu werden wissen; 
wie sehr hat sich erfreulicherweise seit Wagner die Kunst korrekter, sinn
gemäßer musikalischer Deklamation ausgebreitet, welch ausgeprägter Ge
schmack und welches Verständnis ist gerade hierin oft zu finden! Sind 
nicht solche Komponisten - zumal bei dem heutigen Stande der Geistes
bildung unter den Musikern - zur Übersetzertätigkeit geradezu prädesti
niert, und würde hiermit nicht jenen unter ihnen, die, von der Natur 
mit stärkeren Persönlichkeits-Reizen nicht ausgestattet, vergeblich nach 
breiterer Beachtung und Anerkennung streben, ein dankbares Feld eröffnet, 
mit dessen sorgsam-liebevoller Bestellung sie sich ein unzweifelhaftes Ver
dienst um die musikalische Kultur erwerben würden? Wirken an den 
deutschen Theatern nicht genug Dirigenten von gediegener musikalischer 
und allgemeiner Bildung, von künstlerischem Temperament und reicher 
praktischer Erfahrung, die den wahren Aufgaben der Opernübersetzung 
aufs vollkommenste zu entsprechen vermöchten? Vielleicht tragen diese 
Zeilen dazu bei, eine praktische allgemeine Besserung auf diesem annoch 
so ungepflegt und wüst daliegenden Gebiet in die Wege zu leiten, indem 
sie zunächst einmal Klarheit zu schaffen und die Grundforderungen fest
zustellen suchten. Großen Hoffnungen gebe ich mich aber nicht hin. Viel 
wahrscheinlicher werden diese Ausführungen dem Schicksal der meisten 
solchen Abhandlungen entgegengehen - der Ausdruck "entgegengc:hen" 
enthält noch viel zu viel Bewegung für den todesähnlichen Schlaf, in 
den kunsttheoretische Betrachtungen und Anregungen dieser Art nach 
kürzester Frist zu versinken pflegen -, sie werden eine durchgreifende 
Besserung wohl nicht erzielen. Sollten sie aber wenigstens einem Gleich
strebenden hier und da etwas Neues gesagt und auch nur einen nützlichen 
Fingerzeig gegeben haben, so wäre das immerhin weit mehr, als ich von 
einer Arbeit erwarte, die eigentlich unwillkürlich während der unmut
vollen Beschäftigung mit jener neuen "Don J uan "-Übersetzung entstand, 
die also, als Entladung einer Gemütsspannung, mindestens für das 
psychische Wohlbefinden des Verfassers eine Notwendigkeit bedeutete; 
denn es ist ja bekannt, daß zurückgedrängte Affekte der Gesundheit nicht 
zu träglich sind. 
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russist:he Dorf steht bekanntUt:h kulturell mehrere Jahr
hunderte hinter dem westeuropiist:hen Dorfe zurOt:k. Das hat 
seine großen Nat:htelle - sie sind vorwiegend wirtst:haftlit:ber 
Art -; unstreitig liegt aber hier aut:b die Ursat:be davon, daß 

sich einige der besonderen Vorzüge dieses reichbegabten Volkes ungehemmt 
entwickeln konnten. So übt dort die Religion, wenn auch vielfach mit 
krassem Aberglauben durchsetzt, doch einen bei weitem tieferen EIDftuß 
aul die Gestaltung des EInzeIlebens aus, als irgendwo sonst in Europa: 
das Familienleben stebt ganz unstreitig sittlich böher, als auf dem west
europiiscben Dorfe. Auch sind die Freuden des Lebens einfachere. Eine 
große Rolle unter ihnen spielt die Musik, vor allem der Gesaag. Ihm ist 
in letzter Zeit mehrfach tiefer gehende Beachtung zuteil geworden. 

Es zeigte sich dabei, daß das alte VolkstielI mit seiner langatmigen, 
abgerundeten Melodie, wenn es auch fleUUg geübt wird, kaum Irgendwelche 
Erneuerung erfährt. Dagegen Bndet eine Art Rezitativform, die bisher 
mehr der lustigen Erzihlung oder dem Mlrchen diente, weitergehende 
Ausbildung. 

Diese Gattung dea Liedes heißt Tschastuschka, Diminutiv vom Worte 
tschasto = oft, also eigentlich .Öftercben-, d. h. das, was immer wieder
kehrt. TatsichUch reicht hier die Melodie nur für eine oder zwei Zeilen 
des Liedes aus, die dann immerlort wiederholt werden. Die sich 80 er
gebende EintÖDigkeit kann bloß durch den Vortrag gehoben werden, dem 
allerdings das Rezitativartige der Weise weitestgehende Freiheit gestattet. 
Dabei ist der Rhythmus dieser belden vertonten Zeilen ein feststehender. 
hauptslchlfch folgender: 

, , I , -----_-:-.., 
I , I I 

wobei In den unbetonten Silben bisweilen Varianten vorkommen, Auftakte 
,und hier und da selbst Verdoppelungen. Je zwei dieser Zeilenpaaro sind 
zu einer einfacb gereimten VIerzeile verb1Ulden. Ein Lied zlblt von einer 
ei~,en bis zu 30, 40 und mehr solcber Vierzeilen. 

Dieses trocbliscbe Versmaß ist nun meiner Ansicbt nach aus jenem 
eipnartlgen Kehrreim. hervorgegangen, der auch nocb vOUig rein uDter 
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den Tschastuschken vorkommt, und der in seiner faszinierenden Monotonie und 
in seiner natürlichen Endlosigkeit wohl schon einen jeden zur Verzweiflung 
gebracht hat, der an stillen Sommerabenden an russischen Dörfern vorüber
kam. Wir meinen folgenden leierkastenartig rasch gesungenen Rhythmus: 

~~-'-~~ I ~-'-~~! ~-'-~~ I~-'-
Hier bedeuten die Striche stets Wortende und Pause, es handelt sich also 
um je einen mit Auftakt versehenen Daktylos. 

Fachleute mögen entscheiden! 
Es liegt auf der Hand, welche großen Vorzüge einem so fertig aus

gebildeten Maße für die ewig nach Ausdruck ringende Volksseele eignen: 
das Gefäß ist bereit; wer im Volke denkt und fühlt und sich ausspricht, 
muß zum Dichter werden. Augenscheinlich haben wir hier eine ähnliche 
Erscheinung vor uns, wie zu Homers Zeiten. Der Hexameter spielte damals 
wohl dieselbe Rolle im Volksleben Griechenlands, wie das Versmaß der 
Tschastuschka im heutigen Rußland. Wohl auch an Homers Gesängen 
wird nicht bloß eine höfische Dichterklasse, sondern das ganze Volk mit
gedichtet haben. 

Daß diese abgekürzte, gleichsam fragmentarische, lyrische Ausdrucks
weise gerade in allerletzter Zeit eine so starke Ausbildung erfährt, mag 
in den großen Erschütterungen liegen, denen die russische Volksseele 
heutzutage selbst in den entlegensten Dörfern ausgesetzt ist: sie kommt 
einfach nicht mehr dazu, der einzelnen Empfindung die Durchbildung zum 
Liede zu gewähren. In den Tschastuschken legte die schaffende Volks
seele vorläufig gleichsam die Elemente fest, aus denen sie in ruhigeren 
Zeiten den weitatmigen Gesang zu formen hofft. 

Während eben das alte Volkslied in gemächlichem Tempo dem 
elementarsten Seelenerleben folgte, und zwar in den mannigfachsten. 
Rhythmen die dem Inhalt angemessene Form selber prägend, bietet die 
leicht zu handhabende feststehende Form der Tschastuschka die Veran
lassung dafür, daß nunmehr viel weitere Gebiete des Volkserlebens, Er
lebnisse mehr gedanklicher und mehr individueller Art, im Liede festgelegt 
werden. Unstreitig hat diese neue Liedform der Volksseele die schwere 
Zunge zu lösen geholfen. Der Verlust an rhythmischer Ausgestaltung -
an sich nur ein vorläufiger - dürfte daher mehr wie aufgewogen sein 
durch den reichen Zuwachs an Liedesinhalt. Wenn bis jetzt aus leicht 
begreiflichen Gründen von russischer Seite die Bedeutung der Tschastuschken 
vorwiegend darin erblickt wird, daß sie einen ungeahnten Einblick bieten 
in die außerhalb der Dichtung spröde verschlossene Bauernseele - bereits 
Gläbj Uspensky empfiehlt, diese Lieder ebenso sorgfältig zu sammeln, wie 
statistische Daten über das Wirtschaftsleben des Bauern gesammelt werden 
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- so dürfte außerhalb Rußlands die Bedeutung der Tschastuschken vor 
allem darin liegen, daß sie Aufschluß über das Schaffen der Volksseele 
gewähren, ganz abgesehen davon, daß dabei immer noch einige Goldkörner 
echter Poesie abfallen. 

II 

Neuerdings hat W. Kabanoff vor allem im Archangel'schen, Wo
logda'schen, Twer'schen und Nowgorod'schen Gouvernement über 3000 
solcher Tschastuschken gesammelt und kritisch gesicbtet. Das gesamte 
Material harrt noch der Veröffentlicbung. Einzelnes nur hat Kabanoff 
darüber mitgeteilt. 

Aufrä1lig ist dabei zunächst die Verbreitung dieser Lieder. Im 
Durchschnitt konnte Kabanoff von einer Bäuerin ihrer 150-200 erfahren. 
Einzelne Frauen wußten aber über 350 Tschastuschken auswendig. Aller
dings waren fast sämtlicbe Befragte des Lesens und Schreibens unkundig, 
was bekanntlich in hobem Maße zur Stärkung des Gedächtnisses beiträgt. 
Inhaltlich erheben sich die Tschastuschken nur selten, aber doch ab und 
zu, zu philosophischen Grübeleien, die dann aber durchaus an altindische 
Volkspoesie erinnern, z. B. folgendes: (Ich übersetze hier wie in allem 
Folgenden ohne Rücksicht auf den Reim und nur die Zahl der Hebungen 
des Originals einhaltend, vor allem bemüht um den prägnanten Ausdruck) 

Ich habe gefastet und habe gebetet, 
Bin doch kein Heiliger worden, 
Ich habe geschuftet im Schweiß meines Antlitzes 
Und immer hab' ich gehungertl 

Im allgemeinen handelt es sich in den Tscbastuschken neben mancher
lei naiven oder spöttischen Weltbetrachtungen doch vor allem um das 
alte Lied der Liebe. Hierbei mag es denn für das moderne Rußland be
sonders cbarakteristiscb sein, daß immer wieder der Gegensatz betont wird 
zwischen der patriarchalischen Anschauung der Eltern, die sich durcbaus das 
Recht zuerkennen, nach eigenem Ermessen über das Glück ihrer Kinder zu 
verfügen, und den Ansprüchen der Kinder, ihr Schicksal selber zu gestalten. 

Hier wie überall ist das Opfer vor allem das Weib. Ihr Schicksal 
wird denn auch am eingehendsten behandelt in den Tschastuschken. 
Augenscheinlich sind ja bereits am Schaffen des russischen Volksliedes 
vorwiegend Frauen beteiligt. Heißt doch ein Sprichwort: .,Die Weiber 
sind versessen auf Lieder." Das erklärt sich leicht. Der Seele des 
Bauernweibes wird überhaupt kaum Stoff aus der Außenwelt jenseits des 
Dorfes zugeführt, viel weniger jedenfalls, als der Seele des Mannes. Der 
lernt bei weitem öfter lesen und schreiben und wird zudem meist bei 
den Soldaten in der Stadt entwickelt. Hinzukommt, daß die Frau auch 
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in Rußland im großen und ganzen Abscheu hegt vor dem Hauptvergnügen 
des Ungebildeten: dem Alkohol. Und so bleibt dem russischen Bauern
weib nur die Liebe und das Lied. In das Lied legt sie all ihr unerfülltes 
Sehnen, all ihr tiefes Leid um ein meist unsäglich schweres Schicksal. 
All ihr Mitleid mit sich selber legt sie in ihr Lied und alle ihre tiefinnere 
Trauer darüber, daß ihr unrecht geschieht, daß sie vergewaltigt wird. All 
das ursprüngliche Staunen einer unschuldigen Seele über das, was ihr 
das Leben zumutet, liegt im Liede der russischen Bauernfrau. Allerdings 
vermag ihr ungeübter Verstand nur die Urelemente davon in Worte zu 
'assen. Den vollendetsten Ausdruck Hndet die russische Frauenseele 
denn auch in den endlosen Refrains auf einen einzigen Laut, z. B. den 
des Stöhnens "Ochl" Man nennt deshalb Singen auch vielfach "ochatj", 
d. h. "ochen". 

Überhaupt ist das Singen auf einzelne Vokale, die absolute Musik 
des Volkes, hier sehr verbreitet. Die in Worten ungeübte und auch 
schüchterne Volkssängerin ergießt so ihren unendlichen Gefühlsreichtum 
am freiesten, dem Vogel gleich, in die reinen Lüfte. Wer einmal eine 
russische Bauernfrau ihr Kind hat in den Schlaf singen hören, der hat 
ein für allemal begriffen, was der Dichter sagen will, wenn er singt von 
der "Sehnsucht, dran du im verborgenen krankst, nach deiner Mutter Lied". 

Der geradezu klassisch einfache Vortrag des Volksliedes durch ganz 
einfache analphabete Bauernfrauen hat noch stets den Kenner überrascht. 
Öfter ist die Frage aufgeworfen worden, ob wirklich das, was sonst nur 
höchste Schulung zu geben vermag, bisweilen die gütige Natur den Ein
fachen in die Wiege legt. Wer so fragt, der vergißt aber eins: die Rolle, 
die das Lied im Leben der Bauernfrau spielt! Sie ist tatsächlich eine 
viel größere, als selbst bei dem gebildeten, westeuropäischen Berufssänger. 
Der wird immer noch von tausenderlei Interessen hin- und hergerissen. 
Die singende Bauernfrau hat aber außer ihrem Lied bloß noch ihr Leid. 

1Il 

Versuchen wir nun einmal an der Hand der Tschastuschken das 
Schicksal der Bauernfrau zu erkunden. 

o ihr Eltern, meine Peiniger, 
o ihr Eltern, meine Mörder, 
Ohne Messer habt ihr mich getötet, 
Von dem Liebsten habt ihr mich geschieden. 

Über mein weißes Gesichtchen 
Laufen die Tränen dahin, 
Zu spät habt ihr, liebe Eltern, 
Bedauert, was ihr getan! 

Das alte Lied 1 Die Eltern sagen: "Versteht denn die dumme Tochter 
irgend etwas? Wir wissen das besser: Heiraten heißt ein anderer Menscb 
wtrden. Sich dulden heißt einander liebgewinnen I-
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Die Tochter aber zerbricht sich den Kopf: "Die Eltern waren doch 
auch einmal jung. Weshalb können sie sich denn nicht daran erinnern?

Ihr unverständigen EItern, 
Ihr grollt mir wegen des Liebsten, 
Vom Teuren wollt ihr mich trennen, 
Seid ihr denn nicht jung gewesen? 
Für eine schöne Hütte, 
Väterchen, gib mich nicht fort! 

Aber alles hilft nichts: "Wie? Das Ei will klüger sein als die Henne?" 
Und das Unglück geschieht. Der Tochter bleibt nichts als die Klage: 

o Mutter, Mutter, was hast du so früh 
Der Tochter den Gatten gewählet? 
Ich liebe ihn nicht. Und wird er mein Mann, 
So welke ich hin wie ein Gräslein. 

Indes nicht alle Töchter fügen sich. Die neue Generation leistet 
hier und da energischen Widerstand: 

Die Mutter hat mich gescholten, 
Selbst schlagen wollte sie mich. 
Ja! Mutter! Ich habe den Liebsten lieb, 
Du sollst deinen Wi1\en nicht haben. 

Sei nur ruhig, liebe Mutter, 
Zum Altare tret' ich nicht. 
Wollt' ihr mich dem Fremden trauen 
Reiß' ich mir vom Kopf den Kranz. 

Man weiß sich aber auch sonst zu helfen: 
Ist im Wald der Pfad verwachsen, 
Schreit' ich mitten durch das Dickicht, 
Schilt man mich um den Geliebten, 
Küß' und herz' ich ihn verstohlen. 

Das ist aber nicht immer so leicht auszuführen: 
Daheim mein Mütterchen 
Hält streng auf Ordnung, 
Führt mich vom Liebsten weg, 
Läßt mich nicht küssen. 

Mitleid hat Mütterchen, 
Väterchen wacht für zwei, 
Steht mit dem Knüppel, 
Nachts an der Pforte! 

Manchmal kommen auch schwere Stimmungen: 
Wegen des Geliebten 
Schalten mich die Eltern, 
Rasch lief ich zum Flusse, 
Wollt' mein Leben enden. 

Am meisten aber verdrießt doch das Ungerechte der Vorwürfe: 

Tanzen ging ich, es zittert die Diele, 
Jung sind wir. Gott verzeiht uns! 

Richtet nicht, ihr guten Leute, 
Daß wir nachts im Felde schweifen, 
Unser "Zeitchen" ist ein solches 
Läßt uns schlafen nicht zur Nacht! 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

Sing dein Lied, so lang es Zeit ist, 
Bist vermählt du, ist's vorüber. 
Keine Lieder wirst du singen, 
Herzeleid wirst du erdulden. 
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Bisweilen sucht man auch die Eltern zu überreden: 

Schilt nicht, Viterchen, nicht zürne, 
Daß ich froh zum Liebsten eile, 
Ist die Jugendzeit entschwunden, 
Geh' ich nicht, ob du gleich scheltest. 

Ist aber einmal die erste Mädchenzeit vorüber, so wird die junge 
Bäuerin nur vor die Wahl gestellt, zu heiraten oder in fremden Dienst 
zu treten. 

Die glückliche Ehe muß nun wohl keine Veranlassung zum Liede 
geben. Jedenfalls Bnden wir unter den 3000 Liedern kein einziges, das 
eheliches Glück schildert. Wo vom Liebesglück die Rede ist, da handelt 
es sich stets um die Liebe vor der Hochzeit. 

Im Volkslied - und nicht bloß im russischen - ist die Ehe immer 
unglücklich. 

Heiratet nicht, ihr Mädchen, 
Den ungeliebten Mann, 
Lieber springt ins Wasser 
Vom steilen Ufer hinab! 

Bleibet ledig, liebe Mädchen, 
Frauenschicksal ist so traurig, 
Frauenschicksal ist so eiskalt, 
Frauenschicksal ist so hungrig. 

Bleibet ledig, liebe Mädchen, 
Schwer ist's, Frau zu sein. 
Deiner Mädchenjahre denkst du 
Immerfort mit heißen Tränen. 

Bleibet ledig, liebe Mädchen, 
Frauenschicksal sei verflucht! 
Keine Furche auf dem Felde, 
Die ich nicht mit Tränen netzte! 

Will aber das Mädchen der Heirat mit dem ungeliebten Manne entgehen, 
so bleibt ihr nur eines: zu den "Leuten" zu gehen: 

Dem Vater, der Mutter ward ich zur Last, 
Nach Wologda will ich ziehen. 

Bald aber reut das Mädchen dieser Entschluß: 

Trocken Brot aß ich bei Mütterchen 
Und sang zur Arbeit mein Lied, 
Jetzt trinke ich Tee bei den "Fremden", 
Und Tränen fallen hinein. 

Und die Jahre gehen dahin, die Jugend schwindet, und keine Freude 
hat man gesehen: 

Nicht darum, ihr Mädchen, klag' ich, 
Daß ich leben muß bei Fremden, 
Dan die Jugend mir entschwindet 
Ohne Freude! darum wein' ich. 

Bittere Vorwürfe richten sich an die Eltern daheim: 
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Liebe EItern, liebe Eltern! Alle Flüsse, alle Seen 
Sagt, was hab' ich denn verschuldet, 
Daß ihr mich von euch gestoßen, 
Daß ich Fremden dienen muß! 

Füllt' ich an mit meinen Trinen 
Leid ward es mir armem Midchen, 
Daß ich Fremden dienen muß! 

HAtte ich mein Los geahnet, 
Wir' ich nie zur Welt gekommen, 
WAre von Kristall geblieben, 
Und mit leisem Klang zersprungen! 

Es ergibt sich somit aus den Tschastuschken eine ganze Epopoe der 
russischen Frau. 

Nicht der Nebel legte sich zur Erde, 
Nicht der weiße Tau: 
Vor Kummer wurden trübe 
Meine grauen Äuglein I 

IV 

Alles in allem genommen, gewährt diese Dichtungsart einen tiefen 
Einblick in das Werden des Volksliedes. Die Tschastuschken sind Bau
steine künftiger Lieder des Volkes, vorläufige Sammelbecken seines seelischen 
Erlebens. 

Das ist das allgemeine Interesse daran. 
Wer zudem noch das unsagbar traurige Los des russischen Volkes 

kennt, der wird eine Genugtuung dabei empfinden, daß diesen .Stiefkindern 
des Schicksals" trotz allem noch der Zauber der Poesie lacht. 

Ich entsinne mich, einst einer Vorlesung beigewohnt zu haben über 
persische Zustände. Es war dabei die Rede von furchtbarem Elend und 
unerhörten Vergewaltigungen. Beim Hinausgehen traf ich mit einem be
kannten Orientalisten zusammen, der jahrelang in Persien gelebt hatte, 
und der, wie ich wußte, sehr begeistert war für dies Land. .. Das also ist 
Ihr PersienI" rief ich ihm zu. Er aber lächelte: "Dennoch ein glückliches 
Land I Jedes Leid hat dort sein Lied!" 

Das mag auch die Freunde Rußlands trösten I 

V 

Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen von Kabanoff's Studien über die 
Tschastuschken gab die Petersburger Akademie der Wissenschaften zwei 
Bände heraus: "Großrussische Lieder in ihrer volkstümlichen Cd. h. ur
sprünglichen] Harmonisierung." Es handelt sich hier um ein- und mehr
stimmige Lieder, welche die rühmliehst bekannte Förderin des russischen 
Volksgesangs, Frau E. Linjeff, mittels Phonograph aufgenommen hatte, und 
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zwar in den Gouvernements von Woronesh, Tamboff, Kostroma, Wladimir, 
NishnijNowgorod und Nowgorod. 

Zunächst bestätigt es sich, daß der russische Volksgesang von einer 
ganz eigenartigen Vielstimmigkeit ist, und zwar haben wir es hier, wenn wir 
uns an die Terminologie von Guido Adler halten, mit Heterophonie zu tun. 
Der Wiener Gelehrte unterscheidet bekanntlich drei mehrstimmige Stile: 

1. die Homophonie der Neuzeit [der harmonische Stil: die Herrschaft 
der Hauptstimme über alle übrigen]; 

2. die Polyphonie des mittelalterlichen Chorgesangs [der kontra
punktistische Stil: die gegenseitige Unterordnung aller Stimmen] j 

3. die Heterophonie einer früheren Epoche [völlige Freiheit aller 
Stimmen: ihre Koordinierung). 

Diese Heterophonie sieht Adler übrigens auch im neuesten Symphonie
stil, z. B. bei Richard Strauß. 

Die Heterophonie herrscht unbedingt im mehrstimmigen russischeR 
Volkslied. 

Sein Chorstil trägt in hohem Grade das Gepräge der Improvisation: 
selbst die ältesten, bekanntesten Volkslieder werden wohl kaum jemals 
genau in der gleichen Stimmführung wiederholt. 

Wie aber, so fragt man sich staunend, können Sänger zusammen
singen, wenn keiner im voraus weiß, wie er selber und wie jeder der 
Mitsingenden seinen Part durchführen wird? Tatsächlich ergibt sich ein 
Chaos, wenn man Volkssänger aus verschiedenen Dörfern zum Chorgesang 
zusammenstellt. "Wir sind nicht von derselben Gasse" oder "Wie sollen 
denn Menschen zusammensingen, die nicht von derselben Scholle sind!" 
pflegte man Frau Linjelf in solchen Fällen zu sagen. Die Lösung des 
Rätsels liegt hier also in einer derartigen Gewöhnung der einzelnen Sänger 
aneinander, wie sie nur bei engstem Zusammenleben möglich ist und auch 
bloß dort, wo es keine anderen Freuden gibt als die Musik und auch kaum 
andere Interessen. Nur hier entwickelt sich in aller Natürlichkeit ein 
selbst dem westeuropäischen Berufsmusiker kaum erreichbares Virtuosen
turn, vor allem insofern, als alle Technik hier ausschließlich dem dient, 
dem sie dienen soll: dem Ausdruck der Empfindung. Der westeuropäische 
Berufsmusiker mag acht, auch zehn Stunden am Tage üben, seine Seele 
weilt unterdessen in tausend verschiedenen Interessensphären. Der singende 
russische Bauer dagegen legt sein ganzes einfaches Dasein restlos in sein 
Lied. Er "übt" nie, er singt stets, um seinem Fühlen Luft zu machen. 
Vielleicht trat überhaupt alle Diskordanz zwischen Technik und Ausdruck 
bloß dadurch in die Musik, daß musiziert wurde um der Technik willen, 
d. h. daß man übte. Darum ist es auch heute so unendlich erschwert, im 
musikalischen Vortrag völlige Harmonie zu erzielen zwischen Empfindung 
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und Ausdrucksmittel. Ihr Erleben gehört zu den höchsten und seltensten 
musikalischen Offenbarungen. Mir selber wurde sie bloß einmal zuteil, 
als ich Pablo Casals ohne jede Begleitung Bachsche Cello-Präludien spielen 
hörte: Hier diente eine unerhörte Technik der Wiedergabe eines ganz 
klaren einstimmigen Gesanges, und so vermochte der Künstler dessen un
erschöpflichem Stimmungsgehalt in unbegreiflicher Weise gerecht zu 
werden. Man meinte jeden Augenblick, das Cello werde unter des 
Meisters Händen Worte zu singen anfangen, und doch konnte man sich 
keine Worte denken, die tiefsinnig genug wären für diesen Gesang. Hier 
hat also einmal höchstes Kunstempfinden höchste Technik restlos reduziert 
zum Ausdrucksmittel und damit eine Ausdrucksintensität erreicht, die 
natürlich dem primitiven Volkssänger, wenn er auch unstreitig ebenso tief 
empfinden kann, unerreichbar ist. Ihm fehIt eben die Tradition, d. h. die 
Kenntnis aller der konventionellen Merkmale für Gefühlsausdruck, die das 
westeuropäische Musikleben im Laufe der Jahrhunderte herausgearbeitet hat. 

Es versteht sich indes von selber, daß bei solch häufigem Zu
sammensingen gewisse Traditionen und feststehende Gesetze sich bilden 
müssen. Nur bleiben sie unbewußt und sehr schwer in Worte zu fassen. 

VI 

Der Vergleich mit dem mittelalterlichen kontrapunktischen Gesang 
liegt nahe. Der russische Komponist Sjeroff pflegte geradezu zu behaupten, 
man müsse durch die Schule des Kontrapunkts gegangen sein, um das 
russische Volkslied zu verstehen und zu beherrschen. Der Unterschied ist 
aber gleichwohl ein gewaltiger. Zunächst fehIt dem Volkslied der Cantus 
firmus, d. h. die ein für allemal feststehende Hauptmelodie. Auch das Haupt
motiv wird hier beständig variiert. Während ferner der Kontrapunkt absolute 
Selbständigkeit jeder einzelnen Stimme verlangt und ihr weder Unisono noch 
Oktave mit irgendeiner anderen Stimme erlaubt, ist im russischen Volks
ensemble jeder einzelnen Stimme völlige Freiheit gewährleistet: Irgendeine 
zweite Stimme singt bald durchaus verschieden, rhythmisch und melodisch, 
zur Hauptstimme, bald vereinigt sie sich zum Unisono mit ihr oder mit der 
zweiten, dritten, vierten Stimme usw., bald schweigt sie ganz. Keine durch 
die Theorie der Harmonie oder des strengen Kontrapunktes verbotenen Paral
lelismen wie Quintengänge hemmen den Volkssänger. Wieviel es auch der 
Choristen sein mögen, ein jeder ist völlig ungebunden in seiner Bewegung, er 
kann sich jedem anderen anschließen und ihn verlassen, wie er will. Kein 
Sänger wiederholt dabei völlig den Part des anderen, und gerade dieser 
beständige Wechsel von teilweisem oder völligem Unisono bis zur absoluten 
Stimmengetrenntheit gibt dem russischen Volksgesang jene große Originalität 
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und Frische. Es fehlt bloß noch die Meisterhand des kultivierten Musikers, 
um solchem instinktiven Kunstschaffen die höchste bewußte Form zu geben, 
d. h. den Gefühlsmomenten, die in ihm enthalten sind, die unendliche Fülle 
musikalischer Ausdrucksmittel zu leihen und das Ganze zu architektonischer 
Einheitlichkeit abzurunden. 

Ein Beispiel solcher Umformung haben wir indes bereits in dem 
Bauernchor aus Borodin's "Fürst J igor", der an Originalität und Frische 
seinesgleichen sucht. 

VII 

Sehr interessant sind ferner an dieser Akademie-Ausgabe die 
musikalischen Charakterköpfe, die Frau Linjeff von ihren Sängern 
und Sängerinnen entwirft. Wir können es uns nicht versagen, aus der 
Fülle aufs Geratewohl ein Beispiel herauszugreifen. In seiner Übertragung 
werden wir uns möglichster Worttreue befleißigen. Es handelt sich um 
den Vortrag eines Frauenchores. 

"Mitrewna ging allen voran. Groß, von sehr gerader Haltung und 
mit strengem Gesichtsausdruck, trat sie ohne jede Schüchternheit mit großer 
Würde auf. Man sah es ihr an, daß sie die Sache ernst zu nehmen 
pflegte. Hinter ihr her schritten die anderen Weiber, traten zum Kreis 
zusammen und schwiegen. Mitrewna legte die Hand zur Wange und musterte 
mit einem seltsam strengen und starken Blicke die Sängerinnen. Etwas 
leidenschaftlich Verhaltenes in diesem Blicke übertrug sich sogleich auf die 
anderen Weiber. Sie neigten die Köpfe und vertieften sich sichtbar in 
sich selber. Die Gesichter wurden bei allen tiefernst, und ihre Augen 
saugten sich gleichsam in Mitrewna's Gesicht fest. Tiefe, gespannte Auf
merksamkeit lag in jedem Blick. In diesem Moment begriff ich, warum 
das Volk sagt: ,Die Weiber sind versessen auf Lieder!' Sie sangen mein 
Lieblingslied ,Lutschinuschka' 1). Mitrewna führte die Hauptmelodie. Sie 
sang tief und klangvoll mit einer Stimme, die für ihr Alter erstaunlich 
frisch anmutete. In ihrem Vortrag war auch nichts von irgendwelchen 
sentimentalen Übertreibungen. Er überraschte geradezu durch vollendete 
Einfachheit: gleichmäßig und klar floß der Gesang dahin, auch keine Silbe 
ging verloren. Unerachtet der Getragenheit der Melodie war der Ausdruck, 
den Mitrewna in die Worte des Liedes legte, ein so sprechender, daß sie 
gleichsam das Lied gleichzeitig sang und rezitierte. Mich überraschte die 
rein klassische Strenge des Ausdrucks, die so sehr zu ihrem ernsten 
Gesichte paßte. ,Führt wirklich natürliches Talent zu dem, was sonst nur 
höchste Schulung zu geben vermag?' so dachte ich unwillkürlich. ,0 meine 

I) D. h. der Holzspan, der zur Erleuchtung der Hütte dient. 
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Lutschinuschka, meine Lutschinuschka!' Führt Mitrewna mit schallender 
Stimme den Chor. ,0 meine Lutschinuschka, was brennst du nicht helle?' 
fallen die Weiber einstimmig ein, mit Stimmen, in denen Vorwurf und Mit
leid klingen - und alsogleich zerteilt sich der Chor und fällt auseinander 
in schwebende, fließende, wogende Einzelstimmen. Mitrewna führt die 
Hauptmelodie zu Ende, allen anderen Stimmen völlige Freiheit gewihrend 
und sie doch alle zusammenhaltend ohne irgend welche äußeren Mittel. 

Alle blicken auf sie, alle unterwerfen sich freiwillig ihrem beherrschenden 
Blick, alle entflammen sich an ihrer Begeisterung, an ihrer beherrschten Glut. 

Zwei von den Weibern singen mit tiefer Stimme, bald mit Mitrewna 
vereint, dann wieder sich von ihr trennend, dann wiederum mit ihr unisono. 
Und über den tiefen Stimmen der Weiber schweben leicht und klar helle 
Mädchenstimmen. jede ist deutlich zu hören, jede führt ihre Stimme durch, 
nicht eine verliert ihre Eigenart.· 

VIII 

Frau Linjeff hatte auch Gelegenheit, jene eigenartigen Improvisatorinnen 
kennen zu lernen, die man mit dem unübersetzbaren Worte .Pritschetschiza· 
bezeichnet. Die bemerkenswerteste unter ihnen war ein altes, verkümmertes 
Mütterchen von ca. 60 jahren, Anisja jelisarowna. Ihren ersten .Pritschet" 
formte sie, als sie einen ungeliebten Mann heiratete (mit dem sie sich 
übrigens hinterher einlebte). Damals sagte sie plötzlich alle ihre Ge
fühle in gebundener Form. Dieser erste Pritschet trägt die Überschrift: 
.An meinen Bruder am letzten Tage vor meiner Hochzeit" . 

• Ich durchdachte alles, sprach alles aus und lenkte meine Seele abI" 
so berichtet darüber Anisjajelisarowna. Sie ist übrigens keine professionelle 
Improvisatorin, nur zu bestimmten Schicksalsanlässen verfügt sie über die 
Dichtergabe. Lachend sagte sie, sie .Iege" ihre Pritschets, so wie man 
Pfannkuchen auf die Form legt. Einst erhielt Frau Linjeft' in ihrer An
wesenheit gleichzeitig zwei Briefe von ihrem Mann. Anisja jelisarowna 
fand das so rührend, daß sie sofort ein Lied darüber dichtete, und zwar 
- hierin liegt das Eigenartige des Pritschets - aus dem Sinn der Em
pfängerin des Briefes. Leider können wir dies Pritschet nicht übersetzen, 
da jedes Wort darin eine ganze Fülle von plastischen Bildern in sich trägt. 
Wir stehen hier eben in der Werkstätte der Sprache. Wir sind geradezu 
Zuschauer, wie die Seele sich abquält, in der Auswahl des Vorganges der 
Außenwelt, dem sie ihr inneres Erleben vergleichen könnte, damit es von 
anderen verstanden werde. Von keiner europäischen Sprache mag ja heut
zutage mit mehr Berechtigung gesagt werden, als von der russischen, daß sie 
die Ausdrucksweise bedeutet für eine ganz bestimmte Art des Empfindens. 
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IX 

Der Zusammenhang der Pritschets mit dem Volkslied liegt auf der 
Hand. Frau Linjeff urteilt darüber etwa so: 

Unter Pritschet versteht sie ein besonders wichtiges Ereignis im 
Einzelleben, das den davon Betroffenen zu dichterischer Gestaltung eben
dieses Ereignisses veranlaßt. Indem nun eine solche fast stets höchst 
dramatische Improvisation die Einbildungskraft der Hörer stark erregt -
.Du brauchst nur vom Herzen zu ,ochen'·, sagt dieselbe AnisjaJelisarowna, 
"und alle Zuhörer brechen in Schluchzen aus!· -, wird sie das Eigentum 
vieler und dringt in das Seelenleben der Masse gleich in mehrfachen 
Variationen ein. 

Die Volksliedschöpfung erscheint somit als eine Art Verschmelzung 
von kollektivem und individuellem Schaffen. 

Einen solchen Entwickelungsgang kann man auch im Liede selber 
verfolgen. Die Melodie ergibt sich aus dem Texte des Liedes: die Höhe, 
Tiefe und Dauer des Klanges entspricht genau den Anforderungen des 
Textes, d. h. so wie sie von dem ursprünglich Schaffenden empfunden 
wurden. Diese melodische Skizze erhält dann ihre Ausarbeitung und Ver
zierung je nach dem Talent und der Einbildungskraft dessen, der sie 
vorträgt. Die melodische Ausführung stützt sich dabei naturgemäß auf die 
Grundweise, d. h. auf die Tonfolgen, die häufiger als andere wiederkehrend 
gleichsam .die Stützpunkte der Melodie bilden". 

Interessant sind im Anschluß daran die Vergleichungen, die Frau 
Linjelf zur Feststellung der Grundweise zwischen verschiedenen Varianten 
desselben Liedes anstellt. Es ergibt sich dabei unter anderem, daß die 
Varianten, die von guten Sängern weit entfernter Gouvernements gesungen 
werden, einander mehr gleichen, als die von schlechten Sängern nahe 
liegender Gouvernements gesungenen Varianten. Aber auch bei ähnlichen 
Variationen ist keine Phrase, die mit der von anderen gesungenen völlig 
übereinstimmte, es handelt sich höchstens um die gleiche Phrasengrundlage. 

Frau Linjeff bildet hierüber eine Reihe geistvoller Theorieen, die für 
den Fachmann großes Interesse haben, die wir hier aber nicht einmal 
andeuten können. Jedenfalls führt uns Frau Linjeff in ihrer Liederaufnahme 
und ihren Gesangsschilderungen an die Quelle des Volksliedes und 
bestätigt uns von neue m die alte Erfahrung, daß das Volkslied sich in 
ewiger Umgestaltung befindet, daß es von der Volksseele mitgenommen 
wird bei ihrem ewigen Ringen nach Ausdruck und Klarheit, und daß 
schließlich die Seele jedes Sängers das Volkslied gestaltet nach seinem Bilde. 

X. Q. 
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ENGELBERT HUMPERDINCK: 
.KÖNIGSKINDER" 

BERLINER ERSTAUFFÜHRUNG AM 14. JANUAR 1911 

Besprochen von Paul Bekker-Berlia 

Tbeaterteutel lat der schlimmste von aUen. \Vie ein prissener Palsch
spieler verfB.brt er ptmfidlC, harmlose Leute, deren Ehreelz im Grunde 
gu alcbt nach Blibnenlorbeer strebt, indem er IbDeo einen poSen, UD
erwarteten TrefFer In den SchoB wirft.. Und Dua reizt er ate, immer 
wieder Ihr Glück IU rislderen, bil Fehlschlag auf Feblacblaa; selbst dn 

enten Gewinn aufzehrt. leb ,laube, wir rirden von Humpenlillcu pr04ulrtiver Be
gabung beute noch weaendlcb lfinatlpr denten, weoll er .Dorar6scben-, .Die Heirat. 
wider Willen- und Jetzt die .KlhllpldDder- alebt pacbrlcben bitte. So aber erbriDtt 
er aelber die BestldguJlg filr lene Urteile, die Icbon bei .Hlnllel u:ael Gretel- auf die 
lerinp IIcblipl'erillcbe POlenz, die aUI dieser Partitur spricht, blnpwiesen und eine 
WeiterentwickeluDe der nenen Gattung der .Mlrcbenoper"' I'Iir auaalcbtslos phallen 
baben. 

Ausslchtalos - .. enlptenl in der Humperdlnctlcben SliIIllerungsmetbode. 
Mln:benetolfe an elcb elnd der Opemlltcrl1\lr nlcbt fremd •• LobencrIn- Ist eiD MlrcbeD, 
die .ZauberHGte· iSI ein MIreben. Aber in belden PIllen ilt die Mlrebenelnldeldulll 
nur zulillige Mute, aus der eine reicbe PetllGlllichteit spriCht. Bei Hllmperdlnct 
1011 umgekebrt der bewußt sngewandte Reiz der Mlrebenadmmung die Anspricbe an 
die Elsenart des Erzlblers nrmindem. Ein solcbes Experiment tonnte eillmal ce

'IIngen, einem Volksmireben gepnftber. In dem Augenblick aber, .. 0 Humperdinck 
aur andere Gebiete hiniibertrlt, .. 0 er lieb vom nai"en Klndennlreben ab-- u.d der 
roma.dsch-symbollscben Mlrcbendlcbtung zuwandte, mußte er entweder neue innere 
Quellen almen, oder - In der Scbwierlltelt der Aufllbe scheitern. Icb kann mich 
leider nicbt der Überzeuguni erwebren, daß die .K6nlpklnder" keinen dauernden 
Gewinn mr die Opembiibne bedeuten. "leimehr ein Versagen sowohl der TextdichterIn 
wie des Komponisten den gestellten Aufgaben geleniiber. 

Frau Ernlt ROlmer-Bernsteln bit diS StUck bereits vor Innlbernd 15Jlbren 
Ila Scblulplel ver6rentllcbt. Bel den dlmiligen AurfUbruoeeo wurde allgemeines 
Bedauera dlrilber Jaut, daß Humperdlnckt IdmmuDglvolle, auf Melodramen and 
Zwischenspiele bescbrlnkte Mllslk durch die wenig erfreuUcbe DIebtun, ibrer WIrkune 
beraubt werde. Diese ablebnende Stellungnahme dem Text gegeniiber kann heute, 
wo wir die Periode der literarlichen Mlrcbentom6dlen luf' hoffentlich Ilngere Zelt 
iibcrwunden baben, nur noch nachdriicldlcher betont werden, all früber. Denn dieses 
ROlmencbe Stück birgt keinerlei Eigenwerte, die es uns als lltetllrlscbes Zeitdokument 
wert mscben k!Snnten. Es reckt eine Handlung. die In Gedichtform mittels weDIKtr 
Strophen erscb6pfend dargestellt werden kiSDDte, zur großlprecherischen. Mlrcben~ 
trqlJdle aUI. Und diese TraglJdle Ist als Dichtun, leer und phrasenhaft, ala Theater
stOck ungClchickt und dllettandscb PlDscbt, duu tri. Jenem .Mlrchendeutacb· ce
scbrleben, du du alte .Operndeutacb- gelelentlicb nocb an Sprachscb!Snhelt übertrifft. 
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Ich erwähne hier nur nebenbei ein paar Redewendungen, die ich auf gut Glück aus 
einer Fülle ähnlicher herausgreife: "Stütze dich mir zur Schulter fest", "Fremdest 
mich mit den Augen an, hast keinen freundsamen Gruß einem schlichten Wanders
mann", ,,; .. wie leicht und keck kühnte mein Fuß hinweg über Schlucht und Gestein". 
Es mag Leute geben, die so etwas sehr schön, vielleicht gar poetisch Hnden, die mir 
Mangel an Phantasie oder Kleinigkeitskrämerei vorwerfen, weil ich solche Einzelheiten 
rüge. Ich könnte darauf nur erwidern, daß schlechtes Deutsch stets schlechtes Deutsch 
bleibt, auch wenn es im Libretto einer Märchenoper vorkommt. 

Schlimmer indessen, als diese äußerlichen, sind die organischen Mängel des 
Textes. In erster Linie rechne ich hierzu die unzureichende Begründung und Ent
wickelung des Handlungsganges. Die Einwohner der Stadt Hella verlangen einen 
König. Von einer Hexe wird ihnen als Herrscher derjenige empfohlen, der, gleich
viel ob Mann oder Weib, am Tage des Hellafestes mit dem Glockenschlag der zwölften 
Stunde die Stadt betritt. Als nun unter allgemeiner Spannung die entscheidende 
Stunde gekommen ist und statt des erwarteten Königs die Gänsemagd erscheint, da jagt 
man sie samt ihrem Liebsten, dem als Bettler verkleideten Königssohn, zur Stadt hinaus. 
Unzureichend begründet nenne ich diesen Vorgang, weil - so wie die Begebenheiten 
vom Dichter dargestellt sind - die Verhöhnung der Königskinder mehr der Dummheit, 
als der Bosheit der Hellaleute zuzuschreiben ist, diese, beschränkten Bürgern wohl nach
zusehende Kurzsichtigkeit aber unmöglich als poetisch glaubhafte Ursache des Untergangs 
der Königskinder gelten kann. Wären hier Niedertracht oder Verleumdung mit im 
Spiel, oder würde irgendwie angedeutet, daß die Königskinder selbst durch ihre vor
zeitige Vermählung eine Schuld auf sich geladen haben, so wäre die tragische Wendung 
eher begreiflich. In der vorliegenden Form ist sie nichts als ein unmotivierter Theater
coup. Ihm folgt ein von peinigender Sentimentalität triefender Sch lußakt, in dem die 
Königskinder dem Frost und dem Hunger zum Opfer fallen. Schon dieser, eher für 
eine Rührkomödie, als für eine Märchenoper passende Ausklang ist für Hörer, die den 
Wert der Poesie nicht nach ihrer Wirkung auf die Tränendrüsen abschätzen, schwer 
genießbare Kost. Zieht man nun noch die mannigfachen Unklarheiten und Willkür
lichkeiten in der Gestaltung einzelner Episoden in Betracht, so erkennt man diese 
ganze Dichterei als Stimmungsmache nichtigster Art. Ich könnte z. B. fragen: Wieso 
holen sich die Bürger gerade bei der, wegen ihrer Übeltaten gefürchteten Hexe Aus
kunft über die Königswahl? Wer ist überhaupt diese Hexe, in welchem Zusammen
hang steht sie mit den Hauptpersonen? Warum will sie die Gänsemagd nicht her
geben? Warum haßt sie diese? Wieso kann der Spielmann Gewalt über sie aus
üben? Man käme bei einer Fortsetzung dieser Fragen ins Aschgraue, und das Resultat 
wäre immer nur das bereits feststehende: wir sind wieder einmal um einen herzlich 
schlechten Operntext reicher. 

Daß Humperdincks Musik von vornherein durch die minderwertigen Qualitäten 
des Librettos niedergedrückt werden mußte, ist selbstverständlich. Es ist zu be
wundern, mit welcher FeInheit er zuweilen das Unerträgliche - ich denke hier 
namentlich an die Sterbeszene - erträglich zu machen gewußt hat. Überhaupt 
wird man dem K ü n stl e r Humperdinck fast durchweg aufrichtige Hochachtung zollen 
müssen. Diese feingedrechselte Moth'führung, diese maßvolle und doch stets charak
teristische Instrumentationskunst verraten nicht nur einen gediegenen, auch einen 
geschmackvollen Könner. Nicht gefallen kann mir dagegen die häufige, solistische 
Verwendung der Kinderstimme. Hier operiert der .\\usiker nicht mit rein künst
leriSChen Wirkungen. Diesen Bluff mittels des "singenden Kindes" sollte man der 
Operette überlassen. Daß die Musik sich innerhalb der Oper nirgends zu über-
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ragenden Höhen emporhebt. lIe&t zum Teil In der Natur det Teztes, zum Tell 111 der 
Schwierigkeit be&rÜndet, den ursprilngllcb gesprochenen Dialog durcbweg musikalisch 
einzukleiden. Die Musik bekommt dadurch, namentlich In den Il1Jgen Expositions
Izenen des ersten und zweiten Aktes, etwa. scbwerlillig Klebriges - im Prinlip .. ar 
bier zweifellos die urspriingllcbe melodramatilcbe Fassung besser. Humperdlnck bai 
IUS der ersten Partitur mancbes In die Oper hinübergerettet. na. motivische Material 
Ist großenteils dasselbe. Ob auch die aymphonllcbcn Zwischenspiele untengetten 
übernommen oder umgestaltet worden sind, vermag Icb gegenrinig nicht festJ:ustellen. 
Aul jeden Fan aber möchte icb diese drei Vorspiele, deren erstes der .KlInigssobn-, 
deren zweites d ••• Hell.rest- und deren drittes. Verdorben - gestorben - Spielmanns 
letzter Gesang" überschrieben iSt, als muslkallscb wertvollate Bestandteile der Partitur 
besonders hervorheben. Vielleicht wird man sie in einigen Jlhren Ils .. KIJnigakinder
Suite" im Konzemlal zu bören bekommen. Denn daß die übrige Musik den Kampf 
gegen den Text und außerdem noch gegen die durch eben diesen Text bedingte eigene 
G1eichfGrmlgkeit und geringe Schwungkraft erfolgreich besteben sollte - das erscheint 
mir zum mindesten zweifelbaft. An dem Bilde Humpe:rdincks, wie wir es seit 
.Hlnsel und Gretel" kennen, Indert diese Plnltur keinen Strich. 

Uneingescbrlnktes Lob verdient die Auffübrung. Orchester, Soll und CbGre, 
bis zu den Kinderchllren berab, hielten sieb unter Leo Blechs Leitung durchweg 
't'orzügllcb. Prl. Art&t-de Padilla war eine anmutige, nur in einreinen dramatischen 
Momenten stimmlich nicht glnz lusrelchende GInsemigd. Herr Klrchhofr zeigte 
als Klinigssohn, daß er sich immer mehr zu einem sebr brauchbaren, zuverllUigen 
Mitglied des Ensembles entwickelt. Baptist Hoffmann .Is Spielmlnn bielt lieb 
glelcbfalls recht wacker, und Georg Droeschers Regie wurde den nicht einfachen An
forderungen des Stückes in anerkennenswerter Weise .ereebt. Dieser vortrell'lieben 
Dlrbietung entsprach die Aufnlhme des Werkes. Sie war herzlich und freundlieb 
und gab damit wobl in erster Linie den persllnllchen S,mpltbieen Ausdruck, die man 
lür den Komponisten begt • 
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Aus französischen und englischen Musikzeitschriften (Schluß) 

LE COURRIER MUSICAL (Paris), 1909, No. 9-16, 20-24. - No. 9: "Oe quelques 
6volutions r~centes de la musique fran~aise" (Über einige der letzten Stadien der 
Entwickelung der französischen Musik) von Pierre Lalo. Über die französische 
Musik seit dem Jahre 1870. - "Les Musiques d'OrpMe" (Musikwerke, die die 
Orpheussage behandeln) von Michel Brenet. Die "Schola Cantorum" in Paris 
führte in einem Konzerte Fragmente aus mehreren Orpheus·Musikwerken auf; das 
veranlaßt den Verfasser, über die Bearbeitungen der Orpheussage seit dem jahre 
1474 zu berichten. - No. 10: "L'art, la critique et I'erudition" (Über Kunst, Kritik 
und Gelehrsamkeit) von Paul de Stoecklin. - No. 11: "Oe I'interpretation en 
musique" (Über die Auslegung in der Musik) von Camille Mauclair. - "Pour 
I'ArtA (Für die Kunst) von Etienne Destranges. Über die Schrift von joacbim 
Nin. - "Albeniz." Kurzer Nachruf auf den spanischen Musiker Albeniz. -
No. 12: "A propos du Centenaire de Haydn" (Zum 100. Todestage Haydns) von 
Michel B re n e t. Kurzer Aufsatz über die Schätzung Haydns in Frankreich, 
besonders zur Zeit seines Lebens. - "Regard en arriere" (Ein Rückblick [auf die 
letzte Musiksaison in Paris]) von Henry Gauthier-Villars. - No. 13: "La Sonate 
classique. Avant Beethoven. La sonate de Mozart, expression de sa personnalite" 
(Die klassische Sonate vor Beethoven: Die Sonate Mozarts, ein Bild seiner Per
sönlichkeit) von j. L 0 i seI. Fortsetzung einer von uns bereits angezeigten Aufsatz
reihe. (Fortsetzung in No. 14) - No. 14: "La critique musicale" (Über Musik
kritik) von Paul de Stoecklin. Nachtrag zu dem Aufsatz .. L'art, la critique et 
I'~rudition" in No. 10. - "Les concours du Conservatoire" (Der Wettbewerb am 
Konservatorium). Ausführliche Berichte über die Ergebnisse der Prüfungen, er
stattet von Paul de Stoecklin, Paul Locard, Edouard Schneider, j. Meraly. 
- No. 15/16: .. Verdi et ses contemporains" (Verdi und seine Zeitgenossen) von 
Albert Zollinger. Über die von Verdi in seinen Briefen ausgesprochenen An
sichten über große Musiker seiner Zeit. - "Henry Fr~d~ric Amiel et la musique" 
(H. F. Amiel und die Musik) von H. Kling. - No. 20: "Rimsky-Korssakow et les 
,Cinq'" (Rimsky-Korssakow und die"Fünf"[modernen russischen Musiker Balakirew, 
Cui,Moussorgski, Borodin und Rimski-Korssakow)) von Gaston Ca rra u d. - "Critique 
et dilettantisme" (Kritik und Dilettantismus) von jean d'Udine. - No. 21: "Le 
pangermanisme et la musique" (Der Pangermanismus und die Musik) von Paul 
de Stoecklin.- No. 22: "Anton Bruckner" von William Ritter. (Fortsetzung in 
No. 23,'24.) - "Charles Bordes" von Albert Diot. Kurzer Nacbruf. - No. 23: 
"A propos de la VIIIc symphonie de Bruckner et du ,pangermanisme'" (Über die 
8. Symphonie Bruckners und den Pangermanismus) von Paul de Stoecklin. 
Auch dieser Aufsatz enthält, wie sehr viele Aufsätze Stoecklin's, heftige Ausfälle 
gegen die moderne deutsche Musik. No. 24: "La religion de la musique" 
(Die Religion der Musik) von Lionel de La Laureneie. Über ein Werk von 
Camille Mauclair. 
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LA VIE MUSICALE (Lausanne und Genf), 1909/10, No. 1-7. - No. 1: "L'im
possibilite d'etre artiste" (Die Unmöglichkeit ein Künstler zu sein) von Amedee 
Boutarel. Ober Mißstinde im heutigen Künstlerleben, besonders über die Er
ziehung der jungen Künstler. - "Encore quelques fragments du ,journal intime' 
de H. F. Amiei" (Noch einige Auszüge aus dem Tagebuch von H. F. Amiei). -
No.2: "Au ler Festival Brahms, Munieh, 10-14 septembre 1909" (Beim 1. Brahms
Fest in München) von Georges Humbert. - "La possibilite d'etre artiste" (Die 
Möglichkeit ein Künstler zu sein) von A. de Bertha. Eine Antwort auf Boutarel's 
Aufsatz in No. 1. - No. 3: "G. A. Koella. Une reuvre d'artiste au XIXe sieeie" 
(G. A. Koella. Das Wirken eines Künstlers im 19. jahrhundert). Über das unter 
diesem Titel erschienene Werk, mit ausführlichen biographischen Mitteilungen 
über G. A. Koella, der in Lausanne als Geiger, Lehrer und Kritiker wirkte. -
No. 4: "Oe I'interpn!tation" (Über den Vortrag) von Gustave Koeckert. -
No. 5: "Musique expressive et representative. Le~on d'ouverture du Cours 
d'Esthetique musicale a I'Universite de Geneve" (Über Ausdrucks·Musik und dar
stellende Musik. Eröffnungs-Vorlesung eines Kollegs über Musik·Ästhetik an der 
Genfer Universität) von Edouard Monod. (Schluß in No. 6.) - No. 7: "Un 
pelerinage" (Eine Pilgerfahrt) von William Ca rt. Über einen Besuch des Beethoven
Hauses in Bonn. - "Quelques remarques au sujet de la lettre de Beethoven au 
prince Nicolas de Galitzine" (Einige Bemerkungen über den Brief an den Fürsten 
Nikolaus von Galitzin) von Alfred Ebert. Übersetzung des in Heft IX,4 der 
"Musik" erschienenen Aufsatzes. - "Notes de voyage au pays de la Musique" 
(Mitteilungen von einer Reise im Lande der Musik) von E. Ansermet. (Fort
setzung in No. 11.) Über die Musikptlege in München und in Berlin. - No. 8: 
"Les idees musicales d'un bourgeois de 1830" (Die Ansichten über Musik eines 
Bürgers aus der Zeit um 1830) von Michel Brenet. Ober das Tagebucb des 
Scbriftstellers Cuvilliers-Fleury. - No. 9: "Autour de la lIIe sy~phonie de Gustave 
Mahler" (Über Gustav Mahlers Dritte Symphonie) von Georges H u m bert. -
No. 10: "Paul Dukas" von G. jean-Aubry. - "Une autobiographie" von 
Paul Dukas. - No. 11: "Chopin et sa patrie" (Chopin und sein Vaterland) von 
May de Rüdder. - No. 12: "La graphologie dans les ecritures musicales" (Die 
Deutung der Hand~chrift in den Musik-Manuskripten) von Charles Malberbe. 
Aus dem Bericht über den III. Kongreß der Internationalen Musik-Gesellscbaft. 
- "Le manque de culture" (Über den Mangel an Bildung [bei den Musikern]) 
von Gaston Knosp. Eine Erwiderung auf den in einer früheren Nummer er
schienenen Aufsatz "Programmes et Public" (Die Programme und das Publikum) 
von Ed. Platzhoff-Lejeune. "Edouard Rod et la musique." Kurzer Aufsatz, mit 
einem Gedicht von Edouard Rod auf Mozart. 

LE MENESTREL (Paris), 1900, No. 25-52. - No. 25: "Baccbus dans la mythologie 
et dans I'opera de Massenet" (Bacchus in der Mytbologie und in der Oper Massenet's) 
von Amedee B 0 u t a re I. (Fc.rtsetzung des von uns schon angezeigten Artikels j 
die letzten Kapitel stehen in den Nummern 26-32) - No. 27: "Confirmation" 
(Bestitigung) von Raymond Bouyer. Hauptsächlich über joacbim Nin's Schrift 
"Pour I'art". - No. 28: "Le concours du conservatoire" (Der Wettbewerb am 
Konservatorium) "on Arthur Po u gin. (Schluß in No. 29.) Ausführlicher Bericht 
über die Ergebnisse der Prüfungen. - No. 30: "La distribution des prix au 
Conservatoire" (Die Verteilung der Preise am Konservatorium) von Arthur 
Pougin. Mit der Rede des Unterstaats-Sekretärs Dujardin - Beaumetz bei der 
Eröffnung der Feierlichkeit. - .Un Oublie. Le chansonnier Emile Debraux, 
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roi de la Goguette (1796-1831)" (Ein Vergessener: Der Sänger Emile 
Debraux, König der Goguette, 1796-1831) von Albert Ci m. (Fortsetzung 
in No. 31-41.) Als "Goguettes" bezeichnete man in Paris bis zur Mitte 
des 19. jahrhunderts eine besondere Art von Musik- und Vergnügungs
vereinen, die jetzt nicht mehr existiert. Der Aufsatz enthillt eine ausführliche 
Lebensbeschreibung Debraux'. - No. 31: "Statistique vocale et somptuaire ou le 
gout des retrospectives" von Raymond Bouyer. - No. 33: "Critiques musicaux 
de jadis ou de naguere. 1.: Essai sur la critique musicale, en guise de preface" 
(Musikkritiker aus der letzten und der vorletzten Zeit. 1. Aufsatz über die Musik
kritik, an Stelle eines Vorworts) von Raymond B 0 u y e r. Diese Einleitung, die 
von der Schwierigkeit, dem Wert, der Geschichte und den verschiedenen Arten 
der Musikkritik handelt, wird durch alle folgenden Nummern des Jahrgangs fort
gesetzt. - "Trouveres et troubadours" (Minnesänger in Nordfrankreich und in der 
Provence) von Arthur Pougin. Hauptsächlich über das unter demselben Titel 
erschienene Buch von Pierre Au b ry. (Schluß in No. 34.) - No. 35: "La verite 
sur Madame Stoltz. Quelques notes et souvenirs" (Die Wahrheit über [die Sängerin] 
Frau Stoltz. Einige Bemerkungen und Erinnerungen) von Arthur Pougin. (Fort
setzung in No.36-41.) - No. 42: "A propos des Huguenots" (Ober die Huge
notten) von Camille Saint-Saens. Ein Brief an den Herausgeber des "Menestrel", 
hauptsächlich das Lied "Piff Paff" und die Arie der Margarete betrelfend. - "Ber
lioziana. IV: Berlioz directeur de concerts symphoniques" (Aufsätze über Berlioz. 
IV: Berlioz als Dirigent von Symphonie konzerten) von julien Ti e rs 0 t. (Fort
setzung in No. 43, 44, 46, 48, SO, 52.) - No. 51: "Conservatoire. Ouverture du cours 
d'histoire de la musique de M. Maurice Emmanuel" (Erölfnung der Vorlesungen über 
Musikgeschichte von Maurice Emmanuel am Konservatorium) von Julien Tiersot. 

THE MUSICAL TIMES (London), No.796-799 (Juni-September 19(9). - No. 796: 
"Henry Watson." Illustrierte Lebensbeschreibung des Musikers und Bücher- und 
Instrumentensammlers. - "The drum in english literature" (Die Trommel in der 
englischen Literatur) von H. B. - "South Coast Municipal Orchestras. I. Brighton" 
(Städtische Orcbester an der Südküste. - I. Brighton). - No. 797: "The Haydn
Festival and International Music Congress at Vienna." - "Sheffleld Parish Church" 
(Die Pfarrkirche in Sheffleld) von Dotted Crotchet. Mit Porträts und anderen 
Abbildungen. - "Dr. Guido Adler." Kurze Beschreibung des Lebens und des 
Wirkens des Wiener Musikgelehrten. - "Beethoven the letter-writer" (Beethoven 
als Briefschreiber). - No. 798: "Southwell Minster" (Das Münster in Southwell) 
von Dotted Crotchet. Mit zwei Porträts und vielen Abbildungen. - "johann 
Strauß: the Waltz King" (J. Str., der Walzerkönig). - No. 799: "Grantbam, and 
its stately parisb church" (Grantharn und seine prachtvolle Pfarrkirche) von Dotted 
Crotchet. Mit zwei Porträts und vielen Abbildungen. - "Two important books 
on music" (Zwei wichtige Bücher über Musik). Über den illustrierten Katalog der 
Ausstellung der Musikergenossenschaft in Fishmongers Hall, juni und juli 1909 
und das von Henry Cart de Lafontaine herausgegebene Werk" The King's musick: 
a transcript of records relating to music and musicians (1460-1700)" (Des Königs 
Musik. Eine Wiedergabe von Berichten über Musik und Musiker aus der Zeit von 
1460-17(0). - "Greek music and the folk-songs of Hellas" (Griechische Musik 
und die hellenischen Volksgesänge). Über Anschauungen und Bestrebungen 
Raymond und Penelope Duncan's, deren Porträts hier abgedruckt werden. - "A 
distinguished Canadian organist: Dr. Albert Harn" (Ein hervorragender kanadischer 
Organist: Dr. Albert Harn). Magnus Schwant je 
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103. W. Reinecke: Die Kunst der idealen 
Tonbildung. Leitfaden für Sänger, 
Schauspieler, Redner, Lehrer, Pre
diger, Konservatorien und Seminare. 
Mit 16 Abbildungen. Zweite, vermehrte und 
verbesserte Aunage. Verlag: Dörlfling & 
Franke, Leipzig 1910. (M. 3.-.) 

Der Verfasser, der, wie das Vorwort mitteilt, 
in sich die Eigenschaften des Arztes und des 
ehemaligen Opernsängers vereinigt, versucht in 
seiner Schrift die gesangliche Tonbildung, also 
eine Kunst auf "streng wissenschaftlicher Grund
lage" zu lehren. Die Tonbildung ist ein Zweig 
der gesanglichen Technik und somit, wie alle 
Technik, eine durch planmäßige Übung zu er
langende Fertigkeit, . die natürlich nicht aus 
Büchern gelernt werden kann. Das gibt der 
Verfasser auch zu; sein Buch sol1 den Lehrer 
nicht ersetzen, nur ergänzen. "Richtiger Ansatz 
ist nur durch richtig singenden Lehrer lernbar" 
(S. 85). Aber wenn er auch in diesem Satze 
als Anhinger der imitativen Stimmbildungs
methode erscheint, glaubt er doch durch Auf
spürung der beim Singen erfolgenden Muskel
titigkeiten und durch mechanische Vorschriften 
für ihre Ausführung die Gesangskunst auf eine 
.streng wissenschaftliche" Grundlage stel1en zu 
können. Die von Garcia auf Grund seiner 
laryngoskopischen Forschungen in den Vorder
grund gestellten Stimmbandfunktionen, die zur 
Registereinteilung im älteren Sinne führten, 
sind für Dr. Reinecke nur von untergeordneter 
Bedeutung; er tut sie in ein paar kurzen Sätzen 
ab und bekennt sich zur Einregistertheorie. 
Nach ihm schwingen beim Kunstsänger die 
Stimmbänder unter allen Umständen "in ihrer 
ganzen Linge und Masse" (S. 42). Aber von 
wesentlicher Bedeutung für die ideale Ton
bildung sind ihm die Resonanzverhältnisse. Er 
unterscheidet Brust- und Kopfresonanz und 
sucht deren bewußte Verwendung und ihre Ver
mählung zu dem "helldunkeln Idealton" dem 
Leser klarzumachen. Wenn er übrigens in einer 
Anmerkung (S. 94) sagt: "Kein vernünftiger 
Stimmbildner wird die Existenz zweier Reso
nanzen leugnen (Kopf- und Brustresonanz)," so 
gebe ich ihm zu bedenken, daß der bedeutendste 
Denker und Forscher unter den neueren Theo
retikern, David Taylor, die Brustresonanz für 
eine Absurdität erklärt, "weil der mit schwam
migen Geweben angefüllte Thorax zur Resonanz 
ebenso ungeeignet sei, wie ein mit nassen 
Schwämmen vollgestopfter Resonator". Die so 
oft ins Feld geführten, besonders bei tieferen 
Tönen fühlbaren Vibrationen des Brustkorbes 
besagen nach meiner Ansicht ebensowenig für 
die musikalische Bedeutung der Brustresonanz 
wie etwa das merkbare Mitschwingen des Klavier
deckels oder des Notenpultes für die Resonanz 
des Klaviertones. Mit der Brustresonanz würde 
allerdings das Lehrgebäude des Verfassers einer 
seiner Hauptstützen beraubt. Denn er tadelt es 
als eine Einseitigkeit der Müller-Brunowschen 
Lehre, daß sie von der unteren Resonanz gar 
keine Notiz nimmt. Ebenso wirft er Müller
Brunow, mit dem er sonst manche Berührungs
punkte hat, die Vernachlässigung der Atmungs
technik vor und unterzieht diese selbst einer 

gründlichen Untersuchung. Er empfiehlt eine 
Kombination der Rippen- und Zwerchfellatmung, 
die er "Tiefdruckatmung" nennt. Die gute und 
klare Darstellung, die er in dem theoretischen 
Teil von den Atmungsvorgängen gibt, wird leider 
durch das häufig wiederkehrende Paradoxon be
einträchtigt, der Sänger müsse "durch Willens
vorstellung die Richtung des Luftstromes um
kehren" (S. 87) und das Gefühl haben, "als 
ziehe er den Atem gleichsam ein" (S. 27). 
Singen ist und bleibt auch bei vorsichtigster 
Atemstauung ein Ausatmungsprozeß; warum also 
soll sich der Schüler das Verkehrte vorstellen, 
um das Richtige zu lernen? Derartige sugge
stive Hilfsmittel mag wohl die landläufige Routine 
beim Unterricht anwenden; bei einem Manne 
der Wissenschaft erregen sie ebenso sehr Be
fremden wie die gelegentliche Bemerkung (S. 651, 
daß "ein Trunk Wein oder Bier die Stimm
bänder anfeuchte", während doch bekanntlich 
infolge der Schutzvorrichtung des Kehldeckels 
kein Teil des Verschluckten in das Kehlkopf
innere gelangt, es sei denn per nefas bei dem 
sogenannten "Verschlucken". Hier ist augen
scheinlich der ehemalige Opernsänger mit dem 
Dr. med. durchgegangen. Wie natürlich, ent
hilt der theoretische Teil des Werkes weniger 
subjektiv gefärbte, anfechtbare Einzelheiten als 
der praktische. Als besonders gelungen hebe 
ich die Darstellung der vierfachen beim Aus
atmen möglichen Funktionen der Stimmritze 
(S. 29) hervor. In vielen Lehrbüchern finden 
wir nur die polaren Gegensätze des gehauchten 
und des festen, "Glottisschlag" genannten Ein
satzes geschildert. Reinecke erklärt und betont 
mit Recht die ausschlaggebende Wichtigkeit des 
mittleren weichen Einsatzes für den Kunst
gesang. Das omlnose "Stauprinzip" findet 
die gebührende Abfertigung. Den vielge
brauchten Ausdruck .Bogengang der Luft" 
erklärt er für unklar (S. 39). Aber wenn er 
treffend sagt: "Wie kann die Luft, dieses un
sichtbare, leichte Agens, das man nur a D 
seiner Wirkung erkennen kann, im Bogen 
gehen?", so wundert man sich, daß er selbst 
trotzdem dem Singer detaillierte Vorschriften 
gibt, um dieses leichte Agens "wie den Wasser
strahl aus einer Spritze (Taylor)" an eine be
stimmte Stelle des harten Gaumens zu leiten, 
an statt seinem Ohr zu überlassen, es an seinen 
Wirkungen zu erkennen. Das richtige Gefühl 
des Verfassers, das manchmal im Widerstreit 
mit seinen Theorieen liegt, kommt u. a. in fol
gendem Satze zum Ausdruck: "Durch Gehör, 
Vorstellung des Tones, nehmen die Kehlkopf
muskeln die für diesen nötige Stimm bandspannung 
vor, durch den Gedanken an den Vokal nehmen 
die Lippen und Mundhöhlenmuskeln die dem 
Vokal entsprechende richtige Form an." Aber 
er zieht nicht die Folgerung, die Resonanz als 
schallverstärkenden Widerhall in den Kopfhöhlen 
gleichfalls ausschließlich der Kritik und der fort
schreitenden Bildung des Ohres beim Singer zu 
überlassen, sondern sucht sie durch von außen 
herangebrachte mechanische Kunstgriffe hervor
z~ulocken. Da gibt es vorbereitende, stumme 
Ubungen im Ansatzrohr, die zur "Gaumenbe
herrschung" führen sollen, "absichtliches Singen 
durch die Nase" und ähnliches. Selbstverstindlich 
wird mit Geringschätzung von der "Musik-
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macherei" gesprochen, die bekanntlich den ein- wünschte aber z. B. für die Diktataufgaben natür
zigen Lehrgegenstand der gerühmten altitalie- Iichere Melodleen, die als Übungsstoffvollkommen 
nischen Gesangschule bildete, und der Unterricht genügen. 0 sc ar Wappen sch mi tt 
wird für den schlechtesten erklärt, "in dem über 106. Georg Kaiser: Beiträge zu einer Cha-
den Ton selbst am wenigsten ges p roch en wird". ra kteri sti k C arl Mari a von Webe rs als 
Wie sagt doch Goethe?: "Bilde Künstler, rede Musikschriftsteller. Verlag: Schuster & 
nicht!" Sollte das nicht auch für die Tonbildung Loeffler, Berlin und Leipzig 1910. 
gelten, sofern man sie als Künstler auffaßt? Diese außerordentlich fleißige, auf gründ-

Ernst Wolf! licher Sach- und Literaturkenntnis beruhende 
104. Fritz Vögely: Harmonielehre. Verlag: Arbeit enthält eine ganze Fülle des Interessanten 

Karl HabeI, Berlin 1910. und Wissenswerten. Der die Einleitung bildende 
Vögelys Harmonielehre fußt, wie nunmehr Abschnitt, bescheiden "Überblick über Webers 

alle Harmonielehren, die in den W'ettbewerb ein- schriftstellerische Tätigkeit" betitea, ist in Wahr
treten, auf den grundlegenden Lehren Hugo heit eine prächtig gelungene, umfassende Cha
Riemanns, daß alle harmonischen Bildungen, so rakteristik Webers als Schriftstellers; Webers 
vielfach sie auch vorkommen mögen, zurück- Schriftstellerei, die ja nicht als SteCkenpferd 
zuführen sind auf diese drei: Subdominante, 00- eines vielseitigen Geistes, sondern als ein wich
minante, Tonika. Vögely steuert auch noch eigene tiger Bestandteil des Wesens eines romantischen 
Gedanken bei. Davon aber müssen drei heraus- Musikers betrachtet werden muß, wird hier mit Zu
gegriffen werden, für die er selbst die Verant- hilfenahme eines umfassenden Quellenmaterials 
wortung zu tragen hat. Indem Vögely auf die - namentlich Zeitschriften - knapp und ergebnis
Mol1dominante zu sprechen kommt, berührt er reich behandelt. Die weiteren Kapitel: "Weber 
ein augenscheinlich noch nicht genug geklärtes und der Harmonische Verein", "Weber als 
Kapitel. Sich hierüber ausführlich zu verbreiten, Mitarbeiter an Gerbers Neuem Lexikon der 
verbietet der Raum. Ein Blick auf die Musik- Tonkünstler" und "Weber als Kritiker Beet
geschichte belehrt uns jedoch, daß der Gang der hoven~ (?)" - sind gleichfalls inhalts- und auf
Entwickelung das Tonalitätsgefühl allmählich ver- schlußreich. Webers stilistische und metrische 
dichtet und die Molldominante zum mindesten Gewandtheit, die seine Mitarbeit an von ihm 
in Dur so gut wie eliminiert hat. Es muß z. B. komponierten Operntexten verstehen läßt, und 
schon einen ganz besonderen dramatischen Zweck seine große Begabung als Satiriker und Parodist 
haben, wenn etwa Mozart die Molldominante I werden in der Arbeit gebührend gekennzeichnet; 
einführt. Die Romantiker haben natürlich wieder auf Meyerbeer fallen bedeutsame Streiflichter 
mehr mit der Molldominante gearbeitet, von I (S. 30 f.!); im letzten, dem immerhin etwas 
dunkeln Traumgründen und schmeichelnden heiklen Thema Beethoven-Weber gewidmeten 
Blumenpfaden gelOCkt. Sind deswegen die Haupt- Abschnitt polemisiert der Verfasser sehr mit 
richtlinien verwischt? Das Empfinden, von dem Glück gegen Schindler und die an dessen Mit
aus Vögely seine Behauptung aufstellt, Ist nicht teilungen geknüpften Schlüsse und Behauptungen. 
ohne Existenz. Doch ist diese Existenz im Gange Die überaus tüchtige und solide Arbeit verdient 
der Entwickelung eine mehr beiläufige geworden. zunächst volle Anerkennung deshalb, weil sie 
Die Einführung der Mollsubdominante in Dur einen wichtigen Schritt vorwärts in der richtigen 
bereitet viel weniger Schwierigkeiten. Doch emp- Bewertung von Webers Persönlichkeit bedeutet; 
Hehlt sich auch hier für den Anfang zunächst es ist aber, davon abgesehen, noch zweierlei an 
an der Dursubdominante in Dur festzuhalten. ihr besonders zu loben. Zunächst das streng 
Vögely statuiert durchaus richtig, daß die beiden methodische Vorgehen des Verfassers seinem 
Funktionsträger, Subdominante und Dominante, Stoff gegenüber und die an den Quellen geübte 
in ihrer Funktion verstärkt werden können. Von Kritik. Die völlig kritiklose Herübernahme alles 
einer Idee aus, an der etwas Richtiges ist, daß Gedruckten in die eigene Arbeit hat der Musik
nämlich in der funktionell verstärkten Subdomi- geschichte in früheren Perioden sehr geschadet; 
nante f, a, c, d z. B. in C-dur d ein Dominant- wie viel an Anekdoten und allerhand Entstellungen 
ton ist, kommt er zu dem Lehrsatz, diese Sub- ist da in die Wissenschaft übergegangen; wie 
dominante m ü s se nach der Tonika aufgelöst gläubig stand man etwa Nissens ganz persönlich 
werden. Aber selbst wer diese These für eine gefärbter Mozartbiographie gegenüber! Wie 
Ungeheuerlichkeit hält, wird sich nicht davor ver- unwahr die Berichte persönlicher Bekannter 
schließen können, daß in dem Buche Anregungen sein können, beweist die Tatsache, daß Grill
gegeben sind, die sich unseres Wissens hier zum parzer seine Erinnerungen an Beethoven nur 
ersten Male Hnden und sich im Unterricht sehr deshalb veröffentlichte, um den gänzlich un
gut bewähren dürften. Man hätte nur gewünscht, richtigen Erzählungen Rellstabs entgegenzutreten. 
der Verfasser hätte sie noch eingehender aus- Außer der Textkritik ist es ferner anzuerkennen, 
geführt. Es steckt viel tüchtige Arbeit in dem daß der Verfasser den Zeitschriften das ihnen 
Werke. Es gibt zu denken und regt an, zum als Quellen gebührende Recht hat zuteil werden 
Widerspruch und zur Zustimmung. Es sei daher lassen. Es sind nicht die Werke und die Briefe 
allen Harmoniebeflissenen empfohlen, sich mit allein wichtig - in der periodischen Literatur 
ihm auseinanderzusetzen. haben wir das Spiegelbild des geistigen Lebens 
105. MaxBattke: Musikalische Grammatik. einer Zeit und ihrer Strömungen, und die Musik

Verlag: Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Groß- und Theatergeschichte bedarf der Zuhilfenahme 
lichterfelde. (Mk. 1.-.) dieses wichtigen Kulturfaktors ebensosehr wie 

Auch in diesem Buche bewährt sich Max die Literaturgeschichte. Gerade die reichliche 
Battke als ein Kenner der Bedürfnisse der musi- Benutzung der Zeitschriften - deren Zahl viel
kalisehen Jugend. Er liefert ein gutes Nach- leicht durch die eine oder die andere, die Wiener 
schlagebuch für den Elementarunterricht. Man "Theaterzeitung" z. B., hätte vermehrt werden 
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können - verleiht der vorliegenden Arbeit jene 
Vollständigkeit und Sicherheit, die für derartige 
Forschungen unerläßlich ist. 

Dr. Egon v. Komorzynski 
107. Frltz VoIbach: Die deutsche Musik 

i m 19. J a h rh und e r t. N ach den G run d -
lagen ihrer Entwickelung und in ihren 
Haupterscheinungen dargestellt_ Ver
lag: Köselsche Buchhandlung, Kempten und 
München 1909. (Mk. 1.-.) 

Der bekannte, hochmodern schreibende Kom
ponist Fritz Volbach tritt in dem neu vorliegenden, 
im ganzen vortrefflich und mit gesundem und 
fachkundige,!! Urteil geschriebenen Büchlein 
diesmal als Asthetiker und Historiker der Musik 
auf und beweist wieder einmal, daß die wirklich 
leistungsfähigen Tonsetzer auch auf der Höhe 
der Bildung stehen, was übrigens - entgegen 
einer weit verbreiteten, irrtümlichen Annahme -
auch früher meist in mehr oder weniger großem 
Maße der Fall gewesen ist, wenn auch die 
soziale Stellung hervorragender Musiker früher 
oft zu wünschen übrig ließ. Volbach geht von 
Beethoven aus und such t allen musikalischen 
Erscheinungen nach diesem gerecht zu werden, 
immer auf den Entwickelungsgang der ver
schiedenen Richtungen hinweisend. Diesen 
betont er wohl etwas zu stark und damit zu 
einseitig; er läßt das Persönliche der Genies 
und genialen Talente zu sehr zurücktreten. Das 
muß notwendig ein gewisses Nivellieren zur 
Folge haben. Die ganz Großen sind bei ihm 
nicht groß genug, die weniger Großen zu groß. 
Doch tritt dies nicht in so hohem Maße zutage, 
daß dadurch der Wert des Buches etwa ge

letzten Werken heraushören. Der letzte Ab
schnitt handelt von moderner Chormusik. -
Das Buch Volbachs kann mit gutem Gewissen 
empfohlen werden. Kurt Me y 
lOB. Albert .'ries: Aus meiner stilisti-

sch en S tu dien m a p pe. Verlag: Borussia, 
• G. m. b. H. Berlin 1910. 

Im zweiten Abschnitte der Veröffentlichung, 
betitelt "Richard Wagners Stil in Vers und 
Prosa", gibt der Verfasser Erginzungen zu 
seinen früheren Vorträgen und seinem Artikel 
in der "Nationalzeitung" (27. Februar) über das 
gleiche Thema. Seine mit philologischer 
Gründlichkeit angestellten, mit einer Fülle von 
Beispielen belegten Erhebungen über Wagners 
Wortschatz, worin u. a. das "müssen" eine so 
bedeutsame Rolle spielt, über die ihm eigenen 
Wort- und Satzkonstruktionen, namentlich In
versionen, und andere charakteristischen Pri
gungen seiner Sprache gewinnen besonderen 
Wert durch das ausnehmende Feingefühl, mit 
dem sie in einen innerlichen, sehr einleuchtenden 
Zusammenhang mit der Musik, dem Gesamt
kunstwerk und dem Wesen des Meisters gebracht 
werden. Wer sprachliche Intima mit so zart
empfindendem Ohr abwägen kann, der weiß 
freilich, daß Wagner auch ein ganzer Poet war! 
Mit der jüngst in der "Musik" (X. 1) ent
haltenen Beurteilung von Wagners Prosa stimmt 
das von Fries gebrauchte Gleichnis vom "un
sichern Gang des Seemanns auf dem Lande" 
sehr überein. Hans Pfeilschmidt 

MUSIKALIEN 
schmälert würde. Man muß, um dies zu ver- 109. G. B. Pergolese: Stabat Mater. Latei-
meiden, nur jedes Kapitel als ein Ganzes für ~.ischer Text von J. de Benedetti. Deutsche 
sich auffassen und sie nicht allzusehr ver- Ubersetzung von Emmy Schreck. Heraus-
gleichen, Das zweite Kapitel behandelt die gegeben von G u s ta v Sc h r eck. Partitur. 
älteren Romantiker Schubert und Weber, das Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
dritte die Neuromantiker Mendelssohn und Wenn der Herausgeber schon den Namen 
Schumann. Mendelssohns Begabung wird mit H. M. Schletterers, der dem Werke Pergolese's, 
Recht als ganz vorwiegend formalistisch hin- um den er sich auch sonst bemüht hat, ein 
gestellt, dagegen zu wenig betont, daß Schumann Vorwort beigegeben hat, auf dem Titelblatte ver
durch Mendelssohn gleichfalls in diese Richtung schwieg, so konnte er doch immerhin einiges 
hinabgezogen wurde. Etwas kühn ist es, im an Schletterers Worten ändern; erst 1726 läßt 
folgenden Kapitel den grübelnden Kontra- sich Pergolese als Schüler Greco's u. a. nach
punktiker Brahms mit dem überströmenden weisen, nicht schon gleich nach seiner Aufnahme 
Ausdrucksmusiker Bruckner zusammenzustellen, in das Konservatorium dei Poveri di Giesu 
weil sich in ihrem Schaffen romantische Ideen Cristo. Der Ausdruck "einer der vielbegabtesten" 
mit klassischem Geist verbunden hätten. Das ist ist schreckliches Kaufmannsdeutsch unterster 
eine Redensart, die auf Wagner und Liszt Gattung. Die Ausgabe selbst, für die photo
mindestens ebensogut paßt. Wagner und Liszt graphische Reproduktionen des Originales be
(nebst Berlioz) sind die beiden folgenden, klar nutzt wurden, ist vortrefflich, klar, übersichtlich 
und wahr geschriebenen Kapitel gewidmet; ins- und nicht .. mit Vortragszeichen überladen. Die 
besondere ist da Vorzügliches über sogenannte deutsche Ubersetzung des Textes ist glatt und 
Programmusik zu lesen. Ungefähr das letzte I geschickt. Das Werk behauptet seinen alten, 
Drittel des Buches wird vom siebenten und i vornehmen Rang und wird sich in der schmucken 
letzten Kapitel eingenommen, das von Jung-I neuen Fassung weiter bewähren. 
Deutschland handelt und da ziemlich allen Er- Wilibald Nagel 
scheinungen gerecht zu werden versucht. In der 1110. Fr. Grntzmncher: Tägliche Übungen 
dramatischen Musik spricht Volbach da allerdings fü r Vi 0 Ion ce 11. op. 67. Neue, durch-
die Meinungen des Alltages ohne genügende gesehene und ergänzte Ausgabe von H ugo 
Uifferenzierung aus. Vortrefflich aber schreibt Be c k e r. Verlag: C. F. Kahnt Nachfolger, 
er über das moderne Lied und seine hauptsäch- Leipzig. (Mk. 3.-.) 
lichen Vertreter. Bei der Instrumentalmusik Die Grützmacherschen "Täglichen Übungen-
betont er Liszts Einfluß, gehört aber zu den sind schon so gut in aller Welt eingeführt, daß 
Strauß-Verhimmlern. Einen Drang nach Gott- es zu ihrer Empfehlung keiner weiteren Worte 
versenkung, Metaphysischem und visionärer bedarf. Hugo Becker hat in pietitvoller Weise 
Mystik werden wohl nur wenige aus dessen mancherlei Be~eichnungen nachgeholt und einige 

(~ ~'(.'\I ) ) 1(' Original frorn 
DI::I:I.~C:_~ :)'" .. ~ .) l ~.., .. '.. UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 171 
BESPRECHUNGEN (MUSIKALIEN) • 

Übungen im gleichen Stil so geschickt hinzu- wieder zu erwecken. Nun sollen die beiden in 
gesetzt, daß man nicht merkt, wo Grützmacher Rede stehenden Werke durchaus nicht als 
aufhört und Hugo Becker anfängt. Besonders Musterbeispiele künstlerischen Geschmacks an
die Daumenaufsatz- und Doppelgriffübungen gesprochen werden, wohl aber als gute Unter-
haben wertvolle Ergänzungen erfahren. haltungsmusik, die innerhalb ihres Gebietes 

Hugo Schlemüller einen Rang einnimmt. Das vorliegende Arran-
111. Friedrich Klose: "Die Wallfahrt nach gement, das die vielfältigsten Besetzungen zu

Kevlaar." Für Deklamation, drei läßt, verdient wegen der Sorgfalt, mit der die 
Chöre, Orgel und Orchester. Verlag: Stücke in bezug auf Spielbarkeit und Klang ge
F. E. C. Leuekart, Leipzig. (Kl. Auszug setzt sind, Anerkennung, weshalb ich sie gern 
Mk. 5.-.) empfehlen möchte. 

Klose hat das Gedicht Heines zu einem 114. Richard \Vetz: "Gesang des Lebens" 
dramatisch unerhört bewegten Gemälde ausge- (0. E. Hartleben), fü r M ä n n e r c h 0 run d 
baut. Das starr-monotone Kyrie eleison, vom Orchester. op. 29. Verlag: Fr. Kistner, 
Vorsänger und Chor in weiter Ferne psalmodiert, Leipzig. (Partitur Mk.6.-.) 
gibt den Hintergrund für die gesprochene Hartlebens kraftvolle Worte sind hier in 
Deklamation der Eingangsverse. Bei den Worten wirkungsvoll-ebenbürtiger Weise vertont. Chor
"Da geht die Prozession" hören wir - ein satz und Orchester zeigen den mit sicherer 
genialer Einfall - jenes von der Volksmenge Hand zeichnenden Autor, dessen Diktion immer 
geradezu mechanisch gemurmelte: Heilige Maria, bedeutsam und auf dem Boden modernen 
bitt' für uns, Trösterin der Betrübten usw., vom EmpfIndens stehend sich zeigt. 
Chor mehr gesprochen als gesungen in jener G us ta v K a n th 
Art, die wir von den Prozessionszügen in katho- 115. Nikolaus lUedtner: Sechs Gedichte 
Iischen Ländern her kennen, um bei der Stelle. von Goethe für eine Singstimme und 
"Gelobt seist du, Marie" wieder die Bahnen 
harmonischer Musik zu betreten. In größerer Klavier. op. 18. (Mk.2.5O.) - Drei Ge-
Nähe beginnt die frühere Psalmodie: die Orgel dichte von Nietzsche für eine Sing-
setzt ein, Kirchenglocken läuten. Der Zug hat stimme und Klavier. op. 19. (Mk.1.50.) 
den Dom erreicht. Dem bekannten Marienlied: Russischer Musikverlag, Berlin und Moskau. 
"Sei gegrüßt viel tausend Male" folgt der Es sind schätzenswerte Arbeiten, die weniger 
gregorianische Choral: sub tuum praesidium durch die Originalität der Auffassung als durch 

Sinn für natürliche und doch moderne Melodik, 
confugimus (von Knaben und Männerstimmen sowie für selbständige, teilweise (wie z. B. in 
auf der Orgelempore) mit außerordentlichen "Die Bekehrte" von Goethe) sehr eigenartige 
dynamischen Abstufungen. Solo-Rezitation, später Begleitung. Die Singstimme, die überall ziemlich 
mit Orgelbegleitung, darauf ein zweites Marien- selbständig ist. bildet gern mit dem Baß des 
lied "Maria zu lieben", vom abziehenden Chor KI' . K t kt Dad rch bekommen aVlers einen on rapun. u 
nochmals wiederholt. Ein größeres Orchester- die Lieder Fülle und Geschlossenheit. Die Gefahr 
zwischenspiel leitet zu dem Teil des Gedichts des Anklingens, die beim Komponieren oft ver
hin, das das Erscheinen der Gottesmutter und 
die Erlösung des Kranken behandelt. Sphärische wendeter Texte nicht gering ist, ist durch ge-

sundes Fühlen, wenn auch nicht immer (wh: 
Musik. Aus weiter Ferne ganz leiser Chor- hört man in .. Mignon": "es schwindelt mir" 
gesang: "Maria zu lieben", womit diese groß-
artige, in ihrer Anschaulichkeit hinreißende Kom- einen bekannten Ton mitklingen !) getilgt. 
position endet. 116. Franciscus Nagler: Geistliche Ge-
112. Robel't Kahn: "Sturmlied" (Anna Ritter) sänge für eine, zwei und drei Sing-

für vierstimmigen gemischten Chor, stimmen mit Orgelbegleitung. op.58. 
Orchester und Orgel. op. 53. Verlag: Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. (je Mk. 1.-.) 
Ed. Bote & G. Bock, Berlin. (Mk. 4.-.) Diese soliden Kompositionen kommen dem 

Das nach Musik geradezu schreiende Gedicht Bedürfnis nach einfachen und doch vom Ernste 
fand in Kahn einen trefflichen musikalischen des Textes getragenen Gesängen entgegen. Die 
lIIustrator, der den poetischen Phasen mit großem Melodieen sind ungesucht, jedem Ohr zugänglich, 
Geschick folgt. Die Komposition, mit ent- und die Orgelstimme ist durchweg leicht gehalten. 
sprechenden Mitteln und dem gehörigen Schwunge In den Duetten wäre hie und da eine feinere 
vorgetragen, kann einen Erfolg gar nicht in Frage Stimmführung am Platze (siehe: Einsatz "sondern 
stellen. hat Lust" im Tenor des ersten Psalms), und der 
113. Schul. und lIausorchester. Band I: Trauungsgesang dürfte etwas weniger banal sein. 

G ri e g "Peer Gynt"; Band 1I: Mo s z k 0 w ski Das weitaus gelungenste Lied ist das Duett 
"Spanische Tänze", in kombinierbarer Be- "Bleibe bei uns, Herr!" 
setzung (Duo. Trio, Quartett, für Violinen) 117. Roland Bocquet: Drei Lieder. op.18. 
Violen, CelIi, Flöte, Klavier, Harmonium, Verlag: Friedr. Hofmeister, Leipzig. 
herausgegeben von Pa ulK ö rk e. Verlag: No. I. "Gesang des Lebens" für Tenor (Hart-
C. F. Peters, Leipzig. (Band I Mk. 3.-, leben) kommt über pathetische Deklamation nicht 
Banß II Mk.4.5O.) hinaus; "Matt gießt der Mond" (Henckell) ist 

Die Uberfülle öffentlichen Musizierens sowie fein empfunden und "Lady Rosa" (Hesse) wird 
die überhandnehmende sportliche Betätigung schon durch den schönen Anfang: "Du mit der 
unserer Zeit haben den Geschmack an häus- Stirne voller Licht" den Hörer einnehmen. 
liehem Ergötzen derart herabgesetzt. daß nicht 1118. Richard l\1.etzdorff: "H el a". D re i Ge-
genug Anstrengungen gemacht werden können, sänge nach Dichtungen von Reinhold 
den ehemals so lebendigen Sinn für Hausmusik,. Witte für eineSingstimme mit Klavier. 
einen so Wichtigen.

e 
Fa~to~,~ri~atetMUSikPfle~i,l. op. 53 (Mk. l.~hg>R1,Ji"f~1fi 1.50), op.55 
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(Mk. 2.-). Verlag: Gries & Schornagel, außerdem noch "Seufzer" und "Um die Holzbanlt 
Hannover. duftete der Flieder" herauszuheben; bei diesem 

Die Arbeiten eines tüchtigen, aber ganz im ist besonders die stimmungsreiche Begleitung 
Banne Wagners stehenden Musikers. Das erwähnenswert. Im zweiten Heft ist "Un
eigenste der Lieder ist op. 53 "Schaumgeboren, begehrt" nicht übel, doch sind die langen Sexten
traumverloren"; in op. 54 "HelaI Du sonnen- folgen der rechten Hand in der Begleitung nicht 
verträumtes" spukt der Tristan (Einleitung des von der Wirkung, die sich der Komponist wohl 
letzten Aktes); in "Die Woge rinnt" treibt von ihnen versprochen hat, sondern ermüden. 
der Hollinder sein Wesen, sowohl in der "Liebesnacht" ist in der Stimmung gut getroffen, 
chromatischen Charakterisierung des Wellen- und "Die Spröde" ist graziös und pikant durch 
getriebes wie im Quintenthema. A rn 0 Na deI die Rokoko-Anklinge. Alles in allem darf man 
119. LeanderSchlegel: Drei Liederfür eine von Reiter hoffen, daß er zu gleichwertigeren 

Singstimme mit Klavierbegleitung. Arbeiten fortschreiten wird, denn an seinem 
op. 12. (Mk. 1.50.) - Drei Lieder. op.21. Talent ist nicht zu zweifeln. 
(Mk. 2.-.) - Vier Lieder. op. 22. (Mk. 2.50.) 123. Hugo Leichtentritt: Lieder und Ge-
Süddeutscher Musikverlag, Straßburg. si n g e. op. 2 und op. 3. Verlag: Albert 

Die Absicht, um jeden Preis originell scheinen Stahl, Berlin. 
zu wollen, hat diese Extuberationen des Liedes Nicht weniger als 24 Lieder bietet der Kom-
zu gesuchten und manierierten Ergüssen einer ponist unter den Opuszahlen 2 und 3 dar, eine 
nach Selbstlndigkeit ringenden Musikerseele ge- Fruchtbarkeit, die selbst angesichts der unheim
macht. Ich glaube kaum, daß sich, ganz ab- lichen Produktion auf diesem Gebiete noch auf
gesehen von der teilweise hohen Lage, Sänger fällig ist. Um so erfreulicher, wenn sich so viel 
oder Sängerillnen für diese Art von Gesang er- Gutes darunter findet, wie im vorliegenden Falle. 
wärmen werden. Vor allem aus dem op. 3 kann man den Kom-
120. Botho Sigwart: Vie r Li ed er fü rho he ponisten nicht nur schätzen lernen, sondern sogar 

S tim m e mit K I a vi erb e g lei tun g. op. 7. liebgewinnen. Denn er hat sich in die altdeutschen 
Texte dermaßen versenkt und eingelebt, daß ihm 

Verlag: Ed. Bote & G. Bock, Berlin. (No. I, ihre musikalische Ausgestaltung durchaus natür-
3, 4 je Mk. 1.50; No. 2 Mk. 2.-.) lieh und ungezwungen gelingt. Wenn auch die 

Bei aller Anerkennung des technischen Kön- 13 Stücke des op. 3 natürlich nicht alle gleich-
nens und des löblichen Strebens, treffend zu 
charakterisieren, leiden diese Lieder an einer wertig sind, so ist doch kein einziges als ver-

fehlt zu bezeichnen, und einige sind sogar 
nicht wegzuleugnenden Monotonie und Erfin- Kabinettstücke, z. B.gleich das erste, "Altdeutsches 
dungsarmut, hauptsächlich, was die Behandlung Minnelied", in dem sich eine ansprechende Weise 
der Singstimme anlangt. Hier fehlt vor allem mit großer Anmut und Würde vereinigt. Ein 
das Empfinden für eine sinngemäße Deklamation. 
Lieder sind doch in allererster Linie für die reizendes Stücklein ist ferner "An die wider 
Sänger da. Die häßlichen Oktaven in No. 2 anf Willen Beküßte·; hier gibt die guitarrenihnliche 
S. 9 vom 8. zum 9. Takt hätten sich leicht durch Begleitung der hübschen Melodie einen be-

sonderen Reiz. "Es jagt ein Jäger", "Knabe und 
ein "ba im Baß vermeiden lassen. Veilchen" und "Aurora" halte ich weiterhin für 
121. George A. Walter: Fünf Gesänge für trefflich gelungen und als ganz besonders schön 

hohe Stimme. op. 3. - Fünf Gesänge. möchte ich die Komposition des Walrher von der 
(Ohne Opuszahl.) Verlag: Albert Stahl, Berlin. Vogelweideschen Gedichts "Unter der Linden
Üe Mk. 2.50.) bezeichnen, da mir hier die Eigenart der Dichtung 

Diese Gesänge sind ziemlich gleichwertig. und die Stimmung in überrascbendster Weise 
Sie erschöpfen den Stimmungsgehalt der Dich- getroffen zu sein scheint. Das" Willst du dein 
lungen fast restlos. Es ist durchaus vornehme Herz mir scbenken" dürfte man nicht neu kom
und edle Musik, tief in der Empfindung und im ponieren, nachdem es in der bekannten unver
Ausdruck, gleich dankbar für Gebende und gleichlichen Vertonung, die von Bach oder Gio
Empfangende. Ca r I R 0 ri c h vannini herrühren mag, den idealen musikalischen 
122. Leopold Reiter: Lieder und Gesänge. Ausdruck gefunden bat. In den elf Liedern des 

op.2. Heft I und 11 (je Mk. 2.50). Verlag: op. 2 gibt sich Leichtentritt als moderner Kom
Friedrich Hofmeister, Leipzig. ponist und legt als solcher mehr Wert auf De-

Jedes der beiden Hefte enthält sieben Ge- klamation und harmonisch·aparte Wendungen, 
sänge, eine stattliche Anzahl, die für die Arbeits- als auf Erfindung. Darum bleibt nach meinem 
freudigkeit des Komponisten Zeugnis ablegt. Geschmack der Gesamteindruck dieser Gesänge 
Aber es darf nicht verschwiegen werden, daß weit hinter denen des op.3 zurück, obwohl natür
der Wert dieses op.2 vielleicht weniger in ihm lieh der tücbtige, feine Musiker allenthalben zu 
selbst beruht, als in den Hoffnungen, die sie für erkennen ist. "Am Waldesausgang" ist sehr 
die Zukunft erwecken. Was Reiter vor allem hübsch angelegt, wird aber dann zu langatmig 
feh Ir, ist eine klare Melodik, obne die er auf die und hätte nicht durchkomponiert, sondern als 
Dauer nicbt auskommen wird, denn die Zeiten, Strophenlied behandelt werden müssen. "Ein 
da man zerstückelte Melismen gelten ließ, sind Lied Chastelards" erscheint mir als sebr gut ge
erfreulicherweise vorüber. Man hat bei diesen lungen in seiner sehnsuchtsvollen Traurigkeit. 
Liedern meist den Eindruck· des GeSUChten, Auch "Nun rede Du", das eine große Kraft des 
nicbt des in künstleriscber Glücksstunde Ge- Ausdrucks offenbart und schön gesteigert ist, 
fundenen. Aber docb blitzt aus ibnen maneberlei sowie das schlicht-eindringliche "Lebe wohl" und 
Schönes hervor, z. B. im "Kamp!", wo ein dra- die dramatisch bewegte .,Nachtreise" sind nacb 
matischer Zug und Sicherheit des Ausdrucks meinem Empfinden die wertvollsten Stücke der 
unverkennbar sind. Aus dem ersten Heft wlren. Sammlu~." . F. A. Geißler 
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KRITIK 
OPER direktors H. Frederigk, des Hofkapellmeisters 

H. R i e dei und der Koloratursängerin Carlotta 
AGRAM: Mit der zielbewußten Führung und der R 0 ed er, über die ich an anderer Stelle be

Entwickelung unserer Oper darf man zufrieden richtete, beeinflußten den Spielplan ungünstig. 
sein. Die Erweiterung des Repertoires nimmt An Neuheiten hatten wir eine tüchtige Wieder
Rücksicht auf das erprobte Gute, ohne sich in gabe von "I ngwelde" von Max Schillings, die 
kostspielige, für die hiesigen Verhältnisse nicht dank trefflicher Leistungen von Frl. En g I e rt h, 
passende Experimente einzulassen. Im üblichen der Herren Hagen, Spies, jellouschegg 
Opernrepertoire erfuhren d'Albert's "Tiefland" und Gros einen starken Erfolg errang, wegen Er
und Puccini's "Butterfly" sorgsame Vorbereitung. krankung eines Mitwirkenden aber nicht wieder
Alles Interesse konzentriert sich gegenwärtig auf holt werden konnte und deshalb einstweilen 
die Erstaufführung von Bersa's, eines jungen verschwand. Der "Freischütz" wurde völlig 
dalmatinischen Mascagnischülers, Erstlingsoper verjüngt und folgendermaßen besetzt: Frau Elb, 
"Im Eisenhammer". Ernst Schulz Fr!. May, die Herren Favre, jellouschegg, 
A UGSBURG: Die Oper bewahrte sich dank Gros und Spies. Zu Weihnachten erschien 

der glücklichen Besetzung der Hauptrollen "Der Wunschpeter" von P. Diedicke mit 
auch in dieser Saison die alte Anziehungskraft. stimmungsvoller Musik von unserm Hofmusik
Zu den früher hier schon verdienstvoll tätig direktor M. CI a ru s. Den fröhlichen jahres· 
gewesenen Kräften, der jugendlich dramatischen schluß bildete "Der Zigeunerbaron", in dem 
LeopoldineZuska, Claire Schultheß·Hausen, sich Frl. May (SafH) und Herr Mesmer 
der Altistin Ehe man n - Kir s eh, dem Helden· (Zsupan) auszeichneten. Augenblicklich gastieren 
tenor Kurt Ta u ehe r, dem Bassisten B 0 d m e r Koloratursängerinnen auf Engagement; bis jetzt 
u. a., gesellen sich als neue die ausgezeichnete erschien Frau Kali e n see -Karlsruhe und Frl. 
hochdramatische Sängerin Fanny Pracher und Liebert-Bremen, denen sich nächste Woche 
der Heldenbariton Gustav Dramsch, der dem Frau von Beringe-Berlin anschließt. 
Holländer, dem Wotan ihre Größe wahrte und Ernst Stier 
den Hans Sachs mit würdig sinnvollen Zügen, BREMEN: Während der Weihnachtszeit be
ausstattete. In unverwüstlicher Arbeitsfreudig-' herrschte das übliche Weihnachtsstück den 
keit wirken die Kapellmeister Georg B ru n 0 Spielplan unseres Theaters. Den Freunden der 
und julian Schmiede!. Gastspiele von Fritz leichten Muse kam man mit dem "Zigeuner
Feinhais (Holländer) und Heinrich Knote baron" entgegen. Das neue jahr leitete "Lohen· 
(Siegfried-Göuerdämmerung u. a.) belebten weiter- grin" mit zwei Gisten ein: Dr. Konrad 
hin die Szene. Das Repertoire bietet die an- v. Zawilowsky vom Düsseldorfer Stadttheater 
erkannten Werke; Wagner dominiert selbst- sang den Telramund und Marie Hasl von der 
verstindlich. Meyerbeers Geist tauchte mit der Hamburger Oper die Ortrud. - Interessant 
"Afrikanerin" neueinstudiert aus der Versenkung war eine "Meistersinger"-Aufführung, die Arthur 
und verschwand nach vier Wiederholungen. Ni kisc h dirigierte. Der Name des Dirigenten 
Nach mehrjähriger Abwesenheit blies endlich tat seine Wirkung, das Haus war ausverkauft. 
auch der "Trompeter von Säckingen" wieder. Alois Hadwiger vertrat zum ersten Male hier 
Lehars "Zigeunerliebe" war die bisherige die Partie Stolzings, Max Roll erden David, 
Operettennovitit. Otto Hollenberg Frau Mosel-Tomschik die Magdalene. 
BARMEN: Die mit den "Hugenotten" eröffnete Letztere beiden waren Gäste und errangen die 

Spielzeit verzeichnet bisher als Ereignisse: vollste Anerkennung des Publikums. 
die Einreihung von Puccini's "Tosca" in das _ Prof. Dr. Vopel 
Repertoire, sowie eine sehr ansprechende Neu- BRUNN: Seit Beginn dieser Saison steht unsere 
einstudierung von "Figaros Hochzeit". Sonst Bühne unter der Leitung julius Herz k aso 
bewegte sich die rührige Tätigkeit im gewohnten, Die hohen Erwartungen, die man hier an sein 
Geleise. Hervorzuheben sind als wohlgelungene , Engagement knüpfte, erscheinen bisher nur im 
Vorstellungen : "Tristan", "Tannhiuser", "Lohen- ' bescheidenen Maße erfüllt. Herzka ist zwar ein 
grin", .Faust", "Afrikanerin". Die Spieloper erfahrener Theatermann, ein vorzüglicher Re
brachte neu "Die verkaufte Braut" unter Leitung gisseur, trotzdem - Brünn ist sein erster 
He c k eis, die Operette, deren stirkster Magnet Direktionsposten - ein junger Direktor, der 
Bertha Deutz bildet, hatte Glück mit "Nanon" sich durch Unduldsamkeit, übermäßige Strenge 
und "Die geschiedene Frau". Stützen der Oper und Anforderungen rasch die Sympathieen des 
sind der Heldentenor Adolf Löltgen, der nach Personals verscherzt hat. Auch mit den Neu
Dresden verpflichtet ist und in Fritz B ü Une r- engagements hat Herzka nicht viel Glück gehabt. 
Osnabrück Ersatz flnden wird, Margarete Kah· Hingegen gelang es ihm, zwei Kapellmeister, 
ler, c:ine trelfliche Marta ("Tienand"), Valentine, Dr. Szendrei und Hugo Tomieich, zu ge
Selika und Isolde, Ludwig F ri n k e I als Scarpia, winnen, die sich in der kurzen Zeit ihres Wirkens 
Nelusko und Almaviva besonders hervortretend, große Verdienste um unsere Oper erworben 
wihrend Robert Hege r als umsichtiger Dirigent haben. An N ov i ti te n hatten wir: von Prochazka 
wirkt. Eine sehr große Anzahl von Gastspielen "Das Glück", ferner "Die Abreise", .Susannens 
fanden statt; zu nennen sind Ba h li n g a!s Sachs, I Geheimnis" und "Quo vadis?" 
Frau Böhm van Endert als Margarete, Fritz S. Ehrenstein 
Büttner als Tannhiuser. BRÜSSEL: Monnaie-Thelter. Nlch 11 jihri-

Dr. Gustav Ollendorff ger Ruhe wurde "L'auaque du Moulin" 
B RAUNSCHWEIG: Die im Hoftheater kurz von Brunelu wieder zu neuem Leben erweckt. 

vor jahresschluß eingetretenen Unstimmig-: Das Textbuch, nach der gleichnamigen Novelle 
keiten, die Entlassung des General-.lntendanten I von Zoll, interessiert entschieden, um so mehr, 
Frhm. julius v. Wangenheim,~ _~es Opern- als, entgegen der fl)üheren IF..assung, die Hand-
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lung jetzt in das jahr 1870 .gelegt ~st. - wie es DESSAU : "Der fliegende Holländer" eröffnete 
Zola ~uch gew~lIt, also mit franzoslschen und die dieswinterliche Spielzeit. Dann fand 
preußIschen Uniformen. So wird auch jetzt nicht eine geschlossene Aufführung des Nibelungen"
mehr. der Vater Merlier füsiliert, sondern der Zyklus unter Franz Mi kore y s Leitung mit her
preußIsche Haup!mann erschossen. Die Musik vorragenden Gästen statt. Sie alle boten Vor
von Brun:au datiert vom jahre 1893 und man zügliches, so Carl Perron als Wotan, Desider 
kann z~ Ihrem Lob sagen, daß man ihr das: Z ad 0 r als Alberich Leon Ra ins als Hagen 
Alter nicht besonders anmerkt. Natürlich in I Luise Re u ß-B e I ce ~Is Fricka und Annie Gu ra~ 
unserer schnellebenden Zei~ ist Bruneau nicht I H um m e I als Sieglinde. Zum ersten Male er
mehr d~r "Neuerer" von fru~er,. da haben ihn: schien in prächtigster äußerer Ausstattung 
andere .ubertru~pft. Immerhin Ist auch heute Mozarts "Bastien und Bastienne", ebenso Puccini's 
noch selI.'e Musik .von edlem dramatischen Feuer "Madame Butterfly" mit Minnie N as t in der 
belebt, sie paßt sl.ch den Szenen vortrefflich an Titelpartie. Ernst Hamann 
und entbehrt dabei des melodischen Reizes nicht 
Die Aufführung war sehr sorgfältig vorbereitet DRESDEN: Daß die Königliche Hofoper vor 
und hatte lebhaften Erfolg. _ Zu erwähnen ist . der Uraufführung des "Rosenkavalier" noch 
noch eine Wiederholung der Kat h a ri n aU von eln.e a~dere Neuheit herausbringen konnte, be
Tine~, in d~r die vortreffliche "Mezzo-Sopranistin weist Ihre außer~rdentliche .Leistungsfähigkeit. 
Crolla, die der Bühne seit vorigem Winter ~nd man durfte sich das NeuJahrsgeschenk, das 
ferngeblieben, wieder auftrat und großen Erfolg m. der Volksoper "Der Musikant" von julius 
erzielte. Fe I i x W e I c k erB I tt n er bestand, sehr wohl gefallen lassen. Die 
CHEMNITZ: Auch die zweite Saison im neu- Ha~dlung .des Textbuches, das von des Kom-

erbauten Stadttheater sah unsere Bühne auf pOnl~ten eigener H~nd herrühr!, ist seinerzeit 
ganz bedeutender Höhe künstlerischer Leistungs- bereits .nach der Wlener Urauffuhrung hier ge
fä~igkeit. ~per ist Trumpf bei der Leitung wie kennzeichnet worden. Sie ist. weder neuartig 
beim Pubhkum. Dank einer ausgezeichneten n.och aufregend, aber man wird doch durch 
orchestralen Grundlage _ die städtische Kapelle sie geresseIt. j~denfalls hat bereits mit dem 
wurde auf 70 Mann verstärkt _ und einer Textbuch der nicht zur Zunft gehörige Bitt
rei~hen Ausstattung, die der rührige Ober- n:r (er ist i!.ß .Hauptberuf ö~terreichischer 
regisseur Die n e r mit feinem Geschmack ver- R~chter) den. zun.frlgen Leuten einen sehr er
wendet, erscheinen auch die bekannten Opern wunschten HinweiS darauf gegeben, daß wir be
verjüngt und neu. Wagner stand im Vorder. müht sein sollten, aus unserem eigenen reichen 
grund, und unser Ensemble gestattet eine recht de~tschen Volkstum die Stoffe für unsere musi
gute Besetzung der Hauptrollen. S t rät z (Tenor) ka.hschen .Dramen ~u entnehmen, an statt uns 
als Loge und Siegfried, Lohengrin und Stolzing mit hysterischen Prinzessinnen aus judia oder 
imponiert durch strahlende Tongebung die Mykenä herumzuplagen. Die Musik Binners er
kein<: Ermüdung kennt, und natürliche,' edle fr.eu.t vor a~lem durch ihre Frische. und Melodik. 
P.lastlk des Spiels. In Her w a rth haben wir S~; ISt als ein ma~nhaftes BekenntniS zur Melodie 
emen charaktervollen Hunding und Hagen in hochst ~ertvoll 10 unseren Tagen, da die Opern
Walter-Schäffer einen fast idealen Albe~ich ~omponlsten vor lauter moderner Vornehmheit 
un.d Be.ckmesser, i!1 Mi I e r einen guten Mime, in Jede ges~hlossene. To~folge scheuen. . Zw~r 
Bur s tin g hau s einen vorzüglichen Hans Sachs herrscht .In den Smgstlmmen noch meist die 
und stat~lichen Wotan, dem Frau Steigerwald ~eklamatlon vor, abe~ sie ist doch, schon weit 
als Brunnhilde entspricht. Eine herrliche flt:ßen~er und. m~l~dlsch:r als man s sonst ge
Waltraute und Erda bietet Frl. Sc h re i b e r ge- wohnt Ist, und In einigen Satzen der geschlossenen 
sanglich die beste Kraft. Vilma S dh i I _ ~orm. haben die Singstimmen die Möglichkeit, 
dorfer ist eine rassige Carmen. Oskar Malata 10 emer Flut von Wohllaut dahinzuströmen. 
leitet großzügig und temperamentvoll. Als neu Aber der Hauptwert der Musik ruht im Orchester. 
brachte er in feinster Aufmachung Madame Schon d~s kurze, aparte Vorspiel muß für deo 
Butterfly" (Frau Die n e r. Wal z ausgezeichnet in Ko.mponlsten einnehmen, der im instrumentalen 
der Titelrolle) und "Versiegelt" neu ein- Te.lle seiner Partitur sich als trefflicher Musiker 
studiert "Hänsel und Gretel" Undine" Hoff- zeigt und durch den Reichtum seiner Einfälle 
manns Erzählungen", diese hö~hst beif~lI~wert. ebenso erfreut wie durch die Fähigkeit, Situationen 

R. Oehmichen und. Empfindungen aller Art, vom drolligsten 
DAN~IG: Unsere Oper ist durch Krankheit der Karikaturensp~ß ~is zu.r tiefsten, innigsten Em-

. Pnmadon.na beeinträchtigt. An Gästen hatten pflndung muslk~hsch SIcher z.u erfassen und zu 
wIr Franceschlna Prevosti die genial sich selbst gestalten. Ist die Oper zumeist homophon ge
übertraf, und Eva v. d. O~ten, als "Carmen" schrieben, so zeigen einige famos gearbeitete En
auch hervorragend. Hier wirken mit Auszeich- se~bles, daß der Tonsetzer auch den polyphonen 
n~ng .in er.ster Linie ~artin Vo I ke r (Tenor), Stil beherrscht. Die Au~führung unter Hermann 
Nlcolal Reinfeld (Banton) Fritz Kerzmann Kutzschbach, der sem ganzes Temperament 
(Bariton), Carl Gritzbach (Baß) Max Camp- und Rhythmusgefühl dafür einsetzte. mit den 
hausen (lyrischer Tenor), Herta Ebner Da~en v: Fladung (München) und Stünzner, 
Frieda Sc h m i d t, beide jugendlich-dramatisch' sowie Fntz S? 0 t und Friedrich PI a s c hk e in 
in zweiter Linie Rudolf Neu man n und Siedy den Hauptpartleen erweckte Dichtung und Musik 
Neumann-Seebach, Lydia Hammerstein zu v?lIem Lebe~. Der Erfolg war sehr stark. 
(Sou.brette). Wir hatten gute Aufführungen von: In emer .der ~Iederholun~en sang Magdalene 
"Melstersinger", "Loheni:rin" Tannhäuser" See b e, die bel der Erstauffuhrung erkrankt war, 
"t!ndine", "Tiefland", "Cavalieri:", "Bajazzo": die Violetta mit bestem Gelingen. 
DIe Operette blüht. ~ Carl Fuchs F. A. Geißler 
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DUISBURG: Duisburg ist die einzige deutsche ball" heraus; alle drei Werke in sorgfältigster Ein
Großstadt, die sich noch mit wöchentlich studierung unter Gustav B re ehe r. Die Titel

einer Oper in ihrer auch der Bühne dienenden rollen in der "Salome" und der "Saba" sang 
Tonhalle begnügen muß. Das nach Dülfers Edyth Wal ker. Das genügt, um den Auffüh
Plan zu bauende Stadttheater soll den hieraus rungen die Physiognomie und die Gewähr hohen 
namentlich bei Wagner (wir sahen bisher "Hol- künstlerischen Niveaus zu geben. In Verdi's 
länder", "Walküre", "Lohengrin", der ganze "Maskenball" gastierte die Stettiner Sängerin 
"Ring" steht bevor) sich ergebenden Mißständen Hertha P fe iI s c h n eid er, die trotz bemerkens
endlich abhelfen. Das Ensemble der Düsseldorf- werter stimmlicher Mittel doch noch so sehr in 
Duisburger Oper ist aber gut und Alfred F rö h - den schlimmsten Provinzialismen der künstle
lieh ein vorzüglicher Dirigent. Außer den rischen Auffassung steckt, daß sie als dauernde 
OpernlandläuRgkeiten gingen "Zaza" (über- Akquisition für uns kaum in Frage kommt. 
raschend gut), Alfred Kai se r s schönes musi- Ganz ausgezeichnet entwickelt sich auf dem 
kalisches Schauspiel "Stella maris" und Korn- vulkanisch erhitzten Boden unserer Oper Frau 
go I d s reizender "Schneemann" erfolgreich in W i n te r n i tz- D 0 r da, die im "Maskenball" 
Szene. Am wärmsten hat Jarnos "Musikanten- einen erneuten Beweis ihrer Schlagfertigkeit gab, 
mädel" das kühle Publikum gemacht; ein Wun- indem sie für eine erkrankte Kollegin die Partie 
der, denn man ist hier nicht sehr operetten- des Pagen Oskar mit glänzendem Gelingen über
freudig, wie die wochenlang leeren Häuser der nahm. Auch der Gatte dieser Sängerin, KapelI-
vorzüglichen Essener Gastoperette bewiesen. meister Wi n tern i tz, hat in Hamburg Chancen 

Kar I M art i n gehabt. Er ist vorläufig als Aushilfe für den 
HALLE a. S.: Verdi's "Othello" erweckte von erkrankten Kapellmeister Klemperer in den Ver

neuem die Sehnsucht, auch einmal seinen band unseres Ensembles eingetreten und hat 
humorvollen Bruder "Falstaff" zu Gesicht zu sich so günstig eingeführt, daß aus dem Provi
bekommen. Hochinteressant war außerdem sorium höchst wahrscheinlich ein Definitivum 
noch ein Doppel-Gastspiel in der "Götter- werden wird. Heinrich Chevalley 
dämmerung": Marta Leffler-Burckard als HANNOVER: In der Königlichen Oper gab 
Brünnhilde und Paul Bender als Hagen. es als Novität MilIöckers "Bettelstudent". 

M a rt i n F re y Andere Opernhäuser bereiten Strauß' "Rosen-
HAMBURG : Das interessanteste Ereignis im kavalier" vor, die hannoversche Königliche Oper, 

diesjährigen Verlaufe der Opernsaison war seit einigen Jahren unter dem Szepter des Geh. 
die Veröffentlichung eines Schreibens des his- Intendanturrats Ludwig Barnay stehend, bringt 
herigen Leiters unserer Oper, Geheimrats Max als neueste Novität die genannte Operette. Das 
Ba eh ur, an den Vorstand der Theater-Aktien- ganze übrige Repertoire steht seit Wochen unter 
gesellschaft, in dem Herr Bachur mitteilt, daß dem Zeichen einer ermüdenden Eintönigkeit, in 
er sich bewogen sieht, die Direktion des Stadt- der schon die Wiederaufnahme von Humper
theaters mit Ablauf der Saison 1911/12 nieder- dincks "Hänsel und Gretel" wie ein erwärmender 
zulegen. Wer in seine Stelle rückt, ob man, um Sonnenstrahl wirkte. Die Registrierung dieser 
bessere künstlerische Verhältnisse zu schaffen, .. Taten", die eines Stadttheaters in Buxtehude 
das Stadttheater, das hier nicht der Stadt, sondern oder Filehne würdig wären, ist ja nun eigentlich 
einer Aktiengesellschaft gehört, in eigene Regie überflüssig, sie kann aber nicht unterdrückt 
mit einem Intendanten nehmen will, oder ob man werden im Interesse unserer Oper, deren augen
es wieder verpachten wird; was aus den Mit- scheinlicher Niedergang nicht laut genug in der 
gliedern, die größtenteils Lieblinge der Theater- Presse beklagt werden kann. L. W u th man n 
freunde sind und sich, wenn sie einmal ein KARLSRUHE: Als erste größere Novität brachte 
anderes Theater uns weggeschnappt hat, nicht so die Hofoper Felix Gott hel fs Mysterium 
leicht wieder ersetzen lassen, werden soll, alles "M a h ad eva", dessen Schlußszene bereits beim 
das sind noch ziemlich offene Fragen. Bekannt Stuttgarter Tonkünstlerfest 1909 das Verlangen, 
ist nur, daß der Senat, der von der hiesigen das ganze Werk zu hören, rege gemacht hat. 
Presse mit Recht ziemlich energisch in der Das frei aus der Wagnersehen Gedanken- und 
Richtung bearbeitet worden ist, daß er das EmpRndungswelt heraus gestaltete Werk, dessen 
Theater in eigene Regie nehmen möge, oder daß tief ernste Handlung sich unter Einbeziehung 
er dem Institut zum mindesten eine bessere buddhistischer Götterlehre und Philosophie um 
Subvention zukommen lassen möge, abgewinkt I die Goethesche Ballade" DerGott und die Bajadere" 
hat. Grund: schlechte Finanzlage in Hamburg, gruppiert und der die Erlösung durch die Liebe 
kein Geld für kulturellen Luxus. Diese Ableh- als Leitmotiv zugrunde liegt, zeigte - von einigen 
nung ist recht bedauerlich, denn aller Wahr- Längen des zögernd sich entwickelnden zweiten 
scheinlichkeit nach wird, wenn Geheimrat Aktes abgesehen - starke Bühnenwirksamkeit. 
Bachur gegangen ist, die Sache noch wesentlich Die handelnden Personen sind zu Trägern be
schiefer gehen als bisher. Denn Bachur ver· stimmter Ideen geschickt benutzt, die Gestalten 
stand es immerhin doch, Geld zu verdienen, selbst fesseln zum größten Teil durch glückliche 
ohne die Kunst allzusehr darben zu lassen. Ob Charakterisierung und Zeichnung; Form, Anlage 
sein Nachfolger das große Risiko des gewaltigen und dichterische Sprache verraten reifes Können. 
Apparates in ähnlicher Großzügigkeit auf sich Letzteres spricht auch aus der Musik, die für 
nehmen wird, insbesondere auch, ob es die ein Erstlingswerk von solchen Dimensionen bei 
späteren Verhältnisse ihm gestatten werden, aller Wagnernachfolge eine bemerkenswerte 
ähnlich zu arbeiten wie Geheimrat Bachur, bleibt Selbständigkeit erkennen läßt. Die musikalische 
aber abzuwarten. - An Neueinstudierungen Behandlung des ersten Aktes, der Schluß des 
brachte die Oper kurz hintereinander "Salome", Ganzen, die eigene Fassung der Chorsätze, der 
"Die Königin von Saba" und Verdi's "Masken- große melodische At~m, der die Gesänge des 
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Pilgers durchweht, zeugen von der Erfindungs- als gelungen bezeicbnet werden, wenn die 
kraft des Komponisten. Charakteristische Chöre besser gewesen wären. Die Solopartieen 
Themen verleihen der ganzen Musik Ein- waren in diesen beiden Werken durchweg gut 
heitlichkeit und festes Rückgrat. Die hiesige besetzt. Hans Nachod und Auguste Lauten
Wiedergabe befriedigte alle Ansprüche des b ac her leisteten besonders als Siegmund und 
Dichterkomponisten. Leopold Re ich we i n als Sieglinde Lobenswertes. 
brachte dem musikalischen Teil liebevolles Ver- Richard Buchholz 
ständnis entgegen, und seine Kunst der klaren, POSEN: Das neue Stadttheater, auf früherem 
nachdrücklichen Ausprägung des Inhalts erhielt Wallgelände nach Plänen des Professors 
wertvolle Unterstützung durch die Solisten. Von Max Littmann von der Firma Heilmann & 
diesen standen des Münchner Tenoristen Wo I f Littmann erbaut, ähnelt in seiner Einrichtung 
in edlen Linien gezeichneter, mit blühender als Rangtheater mit stark ansteigendem Parkett 
Stimme und großem Ausdruck gesungener dem Weimarer Hoftheater. Es hat 4 Seiten·, 
Mahadeva und GiseJla Tercs' feingliedrige, ge-I 19 MitteJlogen, 2 Ränge mit anschließendem 
sanglich durch dramatischen Einschlagund Sicber- Amphitheater und im ganzen 1002 Sitzplätze. 
heit der Durcbführung überraschende Maja im Das nicht von Logen umschlossene Orchester 
Vordergrund. Die Novität fand freundliche Auf- ist vertieft und mit Schalldeckel versehen, 
nahme. Franz Zureich der sich sehr bewäbrt. Nebenräume, Foyer 
KÖLN: Im Spielplan des Opernhauses erschien und Gänge sind geräumig und wie der Zu

am Neujahrstage nach längerer Zwischenzeit scbauerraum in einfachen gediegenen Formen 
in genügend flotter Gesamtwiedergabe Messager's ausgestattet; die 20 m breite, 15 m tiefe und 
komische Oper "D i e k lei ne n Mi c h u s". Das 21 m hohe Bühne ist mit allen modernen 
musikalisch nicht durchweg originelle, aber sehr Maschinen versehen. Dem Tbeater ist eine 
anmutige und dem Ohre schmeichelnde Werk- imposante Terrassenanlage vorgelagert.]) Bau
chen unterhielt das Publikum aufs beste, und kosten 1830000 Mk., wozu der Staat 880000 Mk. 
zumal dem durch Claire Dux und Angele beisteuerte. Pächter des Theaters ist Direktor 
Vi d ron vortrefflich vertretenen Mädchenpaar Franz Go ttsc h eid, der auch die Opernregie 
wurde viel Beifall gespendet. Verdi's "Othello" führt. Am 30. September 1910 mit einer Fest
ging neueinstudiert in Szene, von Otto Lo h se vorstellung der "Zauberflöte" eröffnet, brachte 
am Dirigentenpult aufs eindrucksvollste inter- die Saison bisher "Freischütz", "Tannhäuser", 
pretiert. Zu der sonstigen früberen Solisten- "Fliegender Holländer", "Martha", Troubadour", 
gruppe trat jetzt in Modest Menzinsky ein .. Mignon", "Cavalleria", "Bajazzo", "Czar und 
gesanglich bravouröser, darstellerisch tempera- Zimmermann", eine im Ensemble vorzügliche 
mentvolJ-fesselnder Otbello. Pa u I HilI e r "Figaro"·Aufführung und "Carmen". Erster 
LEMBERG: Eine große Aufgabe hat sich Kapellmeister ist Dr. Fritz Stiedry, in Schucbs 

die Opernleitung gestellt: Wagners "R i n g" Schule gereift; von den Solisten stechen hervor 
("Götterdämmerung" als Erstaufführung) in die dramatische Sängerin Elisabeth W ag n er, 
polnischer Sprache. Antonio Ribera übernahm der Heldentenor Franz Pacal und der Bassist 
die musikalische Leitung, Adam ° k 0 n ski die Emil Fis ehe r. Die Operette war bisher im 
Regie; Alexander v. Bandrowski, der Text- Hintertreffen. A. Huch 
übersetzer und Wagnerdarsteller, hilft mit Rat ROSTOCK: Die Besetzung der Hauptrollen in 
und Tat. "Rheingold", "Walküre" und "Siegfried" der laufenden Spielzeit ist recht günstig, so 
wurden bis jetzt aufgeführt; die Wiedergabe ist in daß große Werke mit eigenen Kräften gut ge
Anbetracht der lokalen Verhältnisse nur zu loben. geben werden können. Den Glanzpunkt bildete 
Besonders die Frauengestalten fanden ausgezeich- eine stilistisch vorzügliche" Tristan"-Aufführung, 
nete Darstellerinnen in Matilde Lewicka (Sieg- in der Frau Korth als Isolde, Herr Schind
linde, Brünnhilde), H. Oleska (Fricka, Brünn- ling als Tristan, Herr Klausner als Orchester
hilde), j_ La c h ow s k a (Fricka), Fr. Ta rn a ws kaleiter Hervorragendes leisteten. Daneben ist 
(Erda), Fr. B 0 h u ß - Hell e r (Freia), während eine gute "Tannbäuser"-Auffübrung (Pariser Be
von den Herren nur A. Okonski (Wotan), arbeitung) mit Schindling (Tann häuser" Fr!. 
A. v. Bandrowski (Loge, Siegmund, Siegfried) Stieber (Elisabetb), Frau Korth (Venus) zu 
und Tarnowski (Fasoltl zu loben wären. Das rühmen. Endlich eine "Walküre", in der der 
Orchester hielt sich unter A. Ribera sehr neue Bariton Herr Bergmann als Wotan sich 
tapfer. - Neben den einzelnen Teilen des vorteilhaft einführte. Eine" Walküre" brachte 
"Ring" werden natürlich auch die gewöhnlichen uns Frau Schabbel-Zoder von der Dresde'ler 
Repertoireopern aufgeführt. Einige sehr gute Hofoper als ausgezeichneten Gast. Als Giste 
Leistungen verdienen hervorgehoben zu werden: kamen Frau Metzger-Froitzheim (Carmen), 
j.Lachowska(Carmen undSuzuki),M.Lewicka Sigrid Arnoldson (Traviata), Carl Braun 
(Butterfly und Halka), Fr. M a k usc h (Hoffmanns (Sarastro), Elisabeth Ha rtm an n (Fricka und 
Erzählungen), T. Lowczynski (Don jose und Brangäne). Von Neuheitenerscbienen "Susannens 
Hoffmann) und H. B. WolfsthaI als Dirigent. Geheimnis", "Robins Ende", "Brüderlein fein", 

Alfred Plohn "Tosca" - alle recht gut dargestellt. Natürlich M AINZ: Außer verschiedenen Wiederholungen mußte auch der Operette ("Geschiedene Frau", 
brachten die letzten vier Wochen Neu· "Musikantenmädelf4 ) der übliche Tribut gezollt 

auffübrungen von "Walküre", "Freischütz", werden. Im großen und ganzen ist die heurige 
"Tannbiuser" und "Margarethe", die drei zuerst Spielzeit aber viel besser als die vorjährige, dank 
genannten dirigiert von Albert Go rter. die -----
letzte von Arno G rau. Über alles Erwarten gut I) Außen- und Innenansichten des Gebäudes ver
ist die Aurführung der "Walküre" geglückt. öl'l'eOllichten wir in Heft 3 des laufenden Jahrgangs. 
Auch die Wiedergabe des "Tannhäuser" könnte Red. 
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der glücklichen Zusammensetzung des Personals 
und dem ernsten Streben des Direktors Sc ha per. 
Das Publikum weiß allerdings die ihm gebotenen, 
für ein mittleres Theater weit über den Durch
schnitt hervorragenden künstlerischen Gaben 
nicht genügend zu würdigen. Bedauerlicb in
sofern, als die guten Absichten eines Tbeater
leiters immer besonders gefördert werden sollten. 
Sonst bekommt das Publikum ein Theater, das 
es für seine Teilnahmlosigkeit und Kritiklosig
keit verdient. Und das wäre jammerschade! 

ProF. Dr. W. Golther 

ST. PETERSBURG: Schaljapin hat im ver
gangenen Monat (Dezember) ein Gastspiel 

in der HQfoper absolviert und wie immer ganz 
Petersburg in Entzücken und Begeisterung ver
setzt. Trotz der enorm erhöhten Preise und 
des aufgehobenen Abonnements war der An
drang zu allen Vorstellungen so kolossal, daß 
nur Bevorzugte Billets erhalten konnten. Die 
Primadonna des Marientheaters Marie Ku s
ne z 0 wa hat mit "Thais" viel Glück gehabt; 
die Oper wurde von Andre Messager aus Paris 
geleitet. Bernhard Wendel 
STUTTGART: Zwischen die Weihnachtsgaben 

des Hoftheaters für die dankbare und be
geisterte Jugend schob sich nur eine Neuein
studierung des .Barbier von Sevilla", die, von 
Erich Band und Emil Gerhäuser künstlerisch 
sorgsam vorbereitet und geleitet und durch 
musikalisch und darstellerisch lebensvolle und 
charakteristische Leistungen von Ida Ha n ger 
(Rosine), Hermann W ei I (Figaro), Ludwig Wi ed e
mann (Bartolo), Emil Hol m (Basilio) und Georg 
Meader (Almaviva) gehoben, anregenden Ein
druck machte und freudig begrüßt wurde. Die 
böse Absagenot machte sich nach dem Fest 
wieder empfindlich breit. Die mit Spannung 
erwartete Neuaufführung von Mozarts "Ent
führung- mit Rezitativen von Max Schillings 
und szenischer Ausstattung von Pankok mußte 
vertauscht werden mit dem - "Fidelen Bauer". 

Oscar Schröter 

KONZERT 

Paul J \I 0 n "Vaegtervise" (unter D 0 p per), dann 
eine glänzende Wiederholung von Strauß' "Don 
Quixote" (unter Mengelberg mit Gerard 
He k kin g als Cellisten); der junge, höchst 
talentierte Rumäne E n e s co dirigierte selbst 
seine zwei rumänischen Rhapsodieen und erntete 
damit großen Beifall. Weniger Erfolg hatte der 
italienische Komponist Alfredo Casella, der 
ein ganzes Programm von eigenen Kompositionen 
(eine Symphonie, eine Suite und eine Rhapsodie 
"ltalia") dirigierte. Casella versteht es, brillant 
zu instrumentieren, doch zieht er seine Kom
positionen derart in die Länge, daß das Publikum 
ermüdet und die Aufmerksamkeit verliert. Der 
Holländer Hubert Cuypers machte mit seinem 
Melodram" Terwe" großen Eindruck. Als Solisten 
traten beim Concertgebouw-Orchester auf die 
Sängerinnen Margarete Preuse - Matzenauer 
und Marie Leroy (mit Liedern von Emanuel 
M06r), die GeigerThibaud. Bram Eldering und 
Konzertmeister Christiaan Tim ne r, der begabte 
französische Pianist Maurice Du m es ne I und 
der tüchtige Solocellist des Concertgebouw-Or
chesters Gerard He k kin g. - Einen sehr starken 
Erfolg errang der phänomenale russische Dirigent 
Was si Ii S a fon 0 rf. - Die .Afdeeling Amsterdam" 
von "Toonkunst" brachte unter Me n ge I berg 
im Concertgebouw Bachs" Weihnachtsoratorium" 
mit den Solisten Frau Noordewier, Frau de 
Haan, Georg Walter und Hendrik van Oort. 

Chr. Freyer A UGSBURG: Das Vokalquartett Hedy Ira-
cema- Brüge I man n, Adrienne vo n K ra u s, 

Dr. Roemer und Dr. Felix von Kraus er
öffnete anfangs Oktober die Saison. Der Vortrag 
alter Gesänge hielt entfernt keinen Vergleich aus 
mit den vollkommenen Darbietungen der Barth
scben Madrigalvereinigung. Bei Brahms
sehen Gesängen befand sich das Quartett in 
einem ihm zusagenderen Element. Felix M ottl 
begleitete inspirierend. - Als Quartette der strei
chenden Fakultit konnten das Rebnersche und 
die Bö h m e n wieder begrüßt werden. Das hiesige 
Trio Emma Martin, W. Wolf und K. Mü lIer 
machte sich durch Wiedergabe der Trios op. 65 
von Dvoraik, op. 102 von Raff und der Klavier-

AGRAM: Das Komitee zur Pftege der Kammer- Violinsonate op. 18 von Strauß verdient. -In einem 
musik trat beuer in den 15. Jahrgang seines Musikschul-Kammermusikabend spielten Berta 

Wirkens.DieReibederSoireeneröffneteLamond, Griesmer, Adolf Deppe und Emil Preißig 
dem das erstmalige Erscbeinen des Ba c h man n - klassische Werke. Von den beiden Soli dieses 
Trio aus Dresden folgte. Die Vereinigung hatte trefflichen Geigers, Meditation op.42 No. I von 
neben klassiscben Werken eine interessante Auf- Tschaikowsky und der Rapsodia piemontese 
gabe zu lösen: die erstmalige Auffübrung von op. 26 von Sinigaglia, erzielte das letztgenannte 
Kammermusikwerken der jungen Gräftn Dora famose Stück einen Wiederholungserfolg. - Im 
Pe j acsv ich. In einem Klavierquartett d-moll Anschluß an vier Vorträge über Hugo Wolf durch 
ap.25 zeigt die Komponistin ein ursprüngliches Frhr. von der Pfordten gab das Ehepaar Dr. 
Talent, das, ohne viel zu grübeln, die ansprechen- Pa u I und C h a rl 0 tt e Kuh n (München) einen an
den Themen in formvollendeter Weise durch- regenden Wolf-Liederabend, ausgezeichnet beglei. 
führt und verarbeitet. Die oft überraschende, tet von Pauline Fr i e ß. - Gelegentlich eines Liszt
eigenartige Harmonik, die interessanten Klang· Abends glänzte Heinrich Sch wartz (München) 
farben und das Ringen nach Selbständigkeit ver- i mit der Ungarischen Phantasie. - Die Lieder
raten Geist und lassen von der kompositorischen I ta fe I wiederholte "Fausts Verdammung" von 
Entwickelung der jungen Tonsetzerin noch vielj Berlioz.-Wilhelm Webe r nahm sich mit seinem 
Gutes erhoffen. Mit vier mit großem Beifall Oratorien verein unter Mitwirkung Ernst 
aufgenommenen Liedern derselben Autorin führte I von Possarts des Schumann - Byronschen 
sich Claudi Bond y als ganz vortreffliche Lieder- "Manfred" und als Neuheit Karl Bleyles op. 8, 
sängerin ein. Ern s t Sc h u I z "Lernt lachen", aus "Also sprach Zarathustra", 
AMSTERDAM: Das Concertgebouw-Or- für Soll, gemischten Chor und gr~ßes Orchester 

ehe s te r brachte in der jetzigen Saison als an. Bleyles Musik ist keine Ubermenschen
Novitäten zuerst .. ein verdienstvolles Werk "lon schöpfung, aber .-Cjb.en. diff Natürlichkeit ihrer 
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ganzen Faktur, bei der die charakteristische Stim- va n Ewe y k erfreute durch mehrere Gruppen 
mung doch zu ihrem guten Recht kommt, be- von Brahmsschen, Beethovenschen und Schubert
rührt sympathisch. DasVokaleundInstrumentale Liedern und die Herren Flesch und Schnabel 
alles klingt vortrefflich, so daß man alle Ur- spielten die Beethovensche Violinsonate in C -
sache hatte, sich des Talentbeweises zu freuen. ein zwar buntes, aber doch mit Geschmack zu
-- An Orchesterkonzerten werden wir hier sehr sammengestelItes Programm für einen guten 
knapp gehalten, um so willkommener war des- Zweck. - Gleichfalls in der Hochschule für 
halb ein von W. Weber mit dem Städtischen Musik hat Hermann Zilcher die von Raff für 
o rc he s t e r veranstaltetes Volkssymphoniekon- großes Orchester bearbeitete Ciaconna von Bach, 
zertundeinvonOssipGabrilowitsch mit einem . seine dreisätzige Symphonie in A und Pfitzners 
Münchener Orchester gebotener "Russischer I Ouvertüre zu Kleists "Käthchen von Heilbronn" 
Symphonieabend", der dem h;esigen Publikum die dirigiert, ohne daß er als Dirigent oder als Kom
Bekanntschaft mit Tschaikowsky's 5. Symphonie, ponist einen bedeutenderen Eindruck hinterließ. 
dem von Fritz Hirt virtuos gespielten Violin-, Auch die verschiedenen Liederbegleitungen, die 
konzerte desselben Meisters, und Werken von I er vom Klavier auf das Orchester Übertragen 
Borodin und Glinka vermittelte. Gabrilowitsch hatte (Brahms' Ständchen und Wiegenliedchen) 
erwies sich als zielbewußter, warm fühlender klingen im Original weitaus besser. Das Blüthner
Dirigent. Vorher hatte der Künstler in einem I' Orchester hatte keinen guten Tag, die Bläser 
Klavierabend schon sein enormes Können als klangen recht hart. Bertha Man z, die mehrere 
Pianist zu bewundern Gelegenheit gegeben. - Ein- ' Liedergruppen sang, hat ihre an sich wohllautende 
hellige Begeisterung entfachte auch die tonlich I Stimme doch nicht genug geschult. Intonation 
und durchgeistigt wundervoll singende Charles; unsicher, Textaussprache durchaus unverständ
Cahier von der Wien er Hofoper. Neben der llich. - Prof. Drag. Kaiser dirigierte an der 
gefeierten Sängerin heimste die talentvolle Spitze der Philharmoniker Schuberts Unvollen
Geigerin Melanie Michaelis (München) be-I dete, eine symphonische Dichtung "FlagelIanten
rechtigten Erfolg ein. - Otto Ho ll e nb erg gab I zug" für großes Orchester von K. Bleyle und 
einen Klavierabend, dessen Programm außer I Dvoräks Symphonie in e. Neu war mir das 
Kompositionen von Beethoven, Brahms, Liszt Bleylesche Werk, das mit voller Herrschaft über 
Klavierstücke von Felix Dreyschock und die die ergiebigen Klangmittel des modernen Or-
Ballade op. 24 von Grieg enthielt. ! chesters gesetzt ist. Bis zu dem Moment, wo 

Otto Hollenberg die religiöse Hymne zu voller, düsterer Pracht 
BARMEN: Der Allgemeine Konzert-, angewachsen und wieder verhallt ist, folgte ich 

ver ein hat nach dem Tode des verdienst- gern, aber was darnach kam, wußte ich nicht 
volIen Carl Ho p fe einen neuen Leiter in Her- unterzubringen, verstand nicht das Verhältnis zu 
mann In der au, ebenfalls einem geborenen dem vorangegangenen - es schien mir sogar 
Barmer, erhalten, der sich als Dirigent sowohl; eine wesentliche Abschwächung der Wirkung zu 
von Chor- als Orchesterwerken und sogar als sein. Der Dirigent zeigte sich als gewandter 
Klaviervirtuose mit Liszts Es-dur Konzert sehr i Führer des Orchesters; nur im Zeitmaß der 
gut einführte. In der "Schöpfung" erregte Her- Schubertschen Symphonie befremdete bei beiden 
mine Bosetti Bewunderung; Anna Kämpfert Sätzen die Vorliebe für allzu große Breite. -
und Maria Philippi wurden gelegentlich des Das Programm des 6. Nikisch-Konzertes 
"Elias" gefeiert. - Richard S tro n c k führte im hatte diesmal eine besondere Physiognomie, indem 
ersten Konzert der Konzertgesellschaft den' zwei seltene Soloinstrumente zu Worte kamen: 
"Achilleus" bei sehr tüchtigen Chorleistungen ' der Kontrabaß und die Viola d'amore. Das erste 
aur; die Altistin Emmy Leisner zeigte eine I wardurchSergeiKussewitzky,daszweitedurch 
prächtige Stimme. Ein gemischter Abend. Henri Casadesus vertreten; die Herren spielten 
brachte als beifällig gehörte {l;euheit den "Zau- gemeinsam eine Symphonie Concertante von 
berlehrling" von Dukas und ein technisch sehr Lorenziti, einem Tonsetzer aus Würuemberg, der 
beachtenswertes, wenn auch etwas zu sehr ins während und nach der großen Revolution in Paris 
Kolossale gehendes symphonisches Drama' gelebt hat; sein Werk ist herzlich unbedeutend, 
"Hero und Leander" von Robert Heger. In gab aber dem französischen und dem russischen 
Schumanns Faustszenen waren neben B re i t e n - Künstler wi\1kommene Gelegenheit, ihre Instru
reld Frau Hafgren-Waag und ein junger' mente zur Geltung zu bringen. Bei dieser fran
Bassist, M u e rm an n, bemerkenswert - Frau, zösisch-russischen Allianz zeigte sich der Franzose 
Schlieper-Saatweber spielte mit Marteau als dererheblichwichtigereTeil. HenriCasadesus, 
an drei Abenden sämtliche Sonaten von Beet-I der schon öfters in Berlin gespielt hat, bewährte 
boven; das S t re ich qua r t e tt gedaChte Schu- sich wieder als ein trefflicher Meister der Viola, 
manns und erfreute mit bisher hier nicht ge- die er namentlich als Solist in Hektor BerHoz' 
spielten Werken von Reger und Dvohik. ' "Harold in Italien" mit feinstem Verständnis des 

Dr. Gustav Ollendorrf ganzen Zusammenhanges mit der Orchesterpartie B ERLlN: Zum Besten des Bayreuther Stipen-I geistig lebendig und technisch vollendet sicher 
dienfonds hatte der Richard Wagner-Ver- behandelte. Nikisch brachte das Werk mit den 

ban d d eu ts c her Fra u e n ein Konzert veran- ! Philharmonikern zu glänzender fortreißender 
staltet, in dem Frau F lei s ch e r- Ede I (leider' Wirkung. Der Abend begann mit Mozarts "Figaro"
recht indisponiert) einige der Wagnerschen Ge- Ouvertüre, die ebenfalls meisterhaft vorgeführt 
sänge auf Wesendonksche Texte und die Ballade wurde - nicht so verhetzt im Zeitmaß, wie man 
der Senta aus dem "Fliegenden Holländer" sang. sie meist hört, und doch von sprudelnder Be
Der K ittelsche Chor, der den Abend mit dem wegung. Kussewitzky hat sich ein von Mozart 
23. Psalm von Schubert eröffnet hatte, führte für Fagott geschriebenes Konzert für Kontrabaß 
dabei den, Chor der SpinR!pödchen aus. Arthur umgearbei-\et, e.in fr&hliCh heiteres StÜCk, in dem 
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nur der langsame Mittelsatz eine ernstere Stirn· , Satz wie eine Offenbarung auf mich wirkte, ohne 
mung anschlägt; das Finale im Menuett·Rondo I mich indessen davon abzubringen, daß manches 
bewegt sich in etwas steifer Grandezza, nicht in diesem Werk doch schon recht zopfig an
ohne einen humoristischen Einschlag. Als Solo· mutet. - Debussy's in seiner Art höchst ori· 
Instrument will der Kontrabaß, selbst wenn er ginelles, geistvolles g·moll Quartett kann man 
so geschickt wie von Kussewitzky gespielt wird, gar nicht vollendeter hören als von dem B r ü s sei e r 
doch nicht recht behagen; vom Cello würde die Streichquartett, das auch durch den Vortrag 
Solopartie ungleich glücklicher wirken. Als No- des Dvorak'schen Es-dur Quartetts wieder einmal 
vität wurde eint; englische Rhapsodie für Orchester, bewies, daß es keine Konkurrc:nz zu scheuen 
"Brigg Fair", von Frederik Deli u s aufgeführt. hat; durchgeistigten Vortral!, Stilgefühl, Klang
Nach einem vielversprechenden Anfang von reiz- schönheit und technische Vollendung besitzen 
voller Klangwirkung hebt ein Volksliedchen an, die Herren im höchsten Grade. - Dagegen 
das vielfach variiert wird; aber die Harmoni- mutet das Quartett der Herren Willy He ß, 
sierung ist gleicA von vornherein so seltsam un- Gustav Ex n er, AdoIr Müll e rund H ugo D e ehe rt 
natürlich für eine Volksweise, daß der Tonsttzer bei aller Solidität etwas philiströs an; einen recht 
in der Weiterenrwickelung nicht vorwärtskommen schönen Erfolg erzielten diese Herren mit Gerns
kann. Ich habe das Gefühl, daß er gar zu fest heims wertvollem e-moll Quartett, dessen Scherzo 
an der Melodie kleben geblieben ist; das Stück besonders wirkungsvoll ist. Sie verhalfen auch 
wirkt auf die Dauer langweilig, monoton. durch eine recht delikate, virtuose Wiedergabe 

E. E. Taubert dem zweiten Klavierquintett op. 49 von Georg 
Das 5. Konzert der Gesellschaft der Schumann zum Siege, das dieser an seinem 

Mus i k freu n de, zu dem das Philharmonische zweiten Trioabend zwischen dem G-dur Trio von 
Orchester gewonnen war, leitete Os kar F ri e d Beethoven und Dvoraks wundervollem Es-dur 
mit einer vortrefflichen Wiedergabe von B u so ni s Klavierquartett erstmalig zum Vortrag brachte. 
hier schon bekannter" Turandot"·Suite ein. Man Es ist kein Fehler, daß Brahms bei Schumann 
wird diesen reizenden kleinen Stücken, in denen öfter zu Paten gestanden hat, besonders im 
das groteske Element und das orientalische Scherzo und im Finale; im übrigen ist der 
Kolorit ganz besonders glücklich getroffen ist, Komponist durchaus nicht ohne Eigenart, be
immer wieder mit Freuden begegnen, zumal sie sonders in dem Variationensatz, der freilich zu 
meisterhaft instrumentiert sind. Ungemein er- konzertmäßig gehalten ist. Sein großartiges 
freulich war des weiteren, daß der erste Akt technisches Können, seine höchst gelungene 
aus Hans Pfitzners "Rose vom Liebes- Art, das Klavier zu behandeln, seine Fähigkeit, 
ga r te n" hier erstmalig zu Gehör kam gleich- schwungvolle und einschmeichelnde Melodieen 
sam als Anklage gegen unser Opernhaus, das zu erfinden, trc:ten in diesem sehr empfehlens
seine Pforten noch immer diesem Werke ver- werten Klavierquintett aufs deutlich!>te zutage. 
schlossen hält. Selbst wenn man der An- W i I hel mAlt man n 
sicht ist, daß der verschwommene, durchaus Im 5. symphonischen Musikabend des Ber-
allegorische Text von james Grun, einem liner Konzertvereins erwarb sich josef 
dauernden Bühnenleben dieser wundervollen St ra n s k y ein Verdienst, indem er mit dem 
musikalischen Schöpfung hinderlich ist, muß Blüthner-Orchester die bei uns noch immer nicht 
man ihre Bühnenaufführung doch aufs wärmste nach Gebühr geschätzte monumentale Symphonie 
befürworten. Wenn auch Pfitzner durchaus auf von Cesar Franck in einer sehr würdigen, ein
Wagner fußt, so ist er wenigstens in diesem drucksvollen Wiedergabe vermittelte. Hugo 
ersten Akt ein Tonpoet ersten Ranges, von einer He e r man n spielte das Beethovensche Konzert 
überzeugenden ErfIndungskraft, von einem Melo- etwas kühl und zurückhaltend, aber mit jenem 
dienreichturn sondergleichen, dabei charakterisiert sicheren Stilgefühl, das die Darbietungen dieses 
er ausgezeichnet und instrumentiert so klang- ausgezeichneten Geigers kennzeichnet. Den 
schön wie nur möglich. Dabei finde ich seine Beschluß bildete Beethovens "Achte". 
Tonsprache durchaus gesund, ungekünstelt, nicht Will Y Ren z 
gequält, wie sonst gelegentlich in manchen seiner Helene Staegemann-Sigwart rechne ich 
anderen Werke, auch seine Harmonik durchaus zu unseren besten Sängerinnen. Ist ihr Aus
erfreulich. An zahllosen Stellen ist er geradezu drucksgebiet auch klein, und auf Volkslieder 
genial; ich begreife darnach vollkommen, daß und das graziöse leichte Genre bescbränkt, so 
sein niherer Freundeskreis ihn nach diesem zeigt sie sich doch in ihm als eine große Meisterin, 
Werke überschätzen mußte. Um die Aufführung sowohl durch ihren Vortrag als auch durch die 
machte sich besonders johannes Sem bach Kunst zu singen. An ihrem letzten Abend 
(Siegnot) verdient; Helene F 0 r t i s Sopran ist schien diese alIerdings durch eine Indisposition 
mir für die Minneleide nicht sinnlich berückend etwas beeinträchtigt. - Toni Ku n z hat ihren 
genug, vor allem zu scharf. Das sehransprechende Alt recht gut geschult, ohne doch aIler Hemm
Duett der bei den Elfen sangen Elisabeth 0 h I hoff nisse Herr geworden zu sein. Ihr Vortrag 
und Maria Se ret - va n E y k e n. Vortrefflich klingt allzu stereotyp. Zwölf kleine Lieder von 
markierte Fried den Moormann, dessen Ver- Dolega-Kamienski gefielen mir als anspruchslose, 
treter infolge Krankheit ausgeblieben war. Die schlicht empfundene Sacben zum Teil. 
Wirkung auf das Publikum war groß, trotzdem Hermann Wetze I 
die durchaus nötige Szenerie fehlte. - Das Karin Li nd hol m wählte wohlüberlegt fast 
Dresdener Petri-Quartett gab sich die denkbar nur solcbe Lieder, die ibrer lyrischen Bean
größte, aber doch verlorene Mübe, Beethovens lagung entsprecben, und so kamen ihre Vorzüge 
Quartettfuge genießbar zu machen, begeisterte - ihr liebliches mezzo-rorte und piano, ihr 
aber dann geradezu durch den Vortrag von reiner Tonansatz und ihre Zartheit im Vortrag 
Cherubini's Es-dur Q.ua .. rte .. tt,. deSSeJl~langSame,. - gut zur Geltun~ Das l"r~molo stört noch 
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zuweilen. - Severin Eisenberger scheint sich: Technik. Sein Vortrag berührte stellenweise 
ganz gefunden zu haben. Er ist eine nervös- : äußerst sympathisch. - Ein Sänger, wie wir 
romantische Natur, die ungemein suggestiv! deren leider nur sehr wenige besitzen, ist Karl 
wirkt, wenn sie sich innerhalb ihres Gebietes i Mayer. Mit dem Vortrag der Loeweschen 
betätigt. Schumann, Brahms, das sind seine, Balladen hatte er einen wohlverdienten durch· 
Meister. Ich habe die "Kreisleriana" selten so 'schlagenden Erfolg. - Der Liederabend der 
echt und frei, den zweiten Satz der f-moll I Wiener Hofopernsängerin Grete F 0 rs t verlief 
Sonate von Brahms sehr selten so wundersam wenig erfreulich. Sie besitzt keine bedeutende 
verträumt vortragen hören. Seine linke Hand' Stimme, man könnte sie allenfalls ganz niedlich 
hat ihre selbständige Weise, sein Anschlag ist I finden. Mit ihrem koketten Vortrag vermag sie 
überaus seelenvoll, seine Pedalkunst elegant; wohl auf der Bühne zu wirken, im Konzertsaal 
höchste Kraft aber sowie breite Schilderung i ist er deplaziert. - Friedrich Wilhelm K e i te I 
scheinen ihm versagt zu sein. - Arrigo Serato. steht noch in der Entwickelung, jedoch ist er 
imponiert weder durch eine große persönliCh-I' sicherlich talentiert. Sein Spiel leidet vor allem 
keit noch durch rein technisches Genie, aber er noch unter einem aufdringlichen Forte, und dann 
ist ein VOllblut-Geiger eminentester Art. Die i scheint er kein Piano ohne Verschiebung her
Intensität seines Tones läßt sich nicht mehr vorbringen zu können. - Das Wal dem a r
überbieten: er ist, wenn er spielt, ohne jede i M e y e r - Qua r te t t brachte in seinem vierten 
Pose ganz Geigenton. Unvergleichlich sang er· Konzert zwei selten gespielte Werke zu Gehör: 
das Bachsehe Adagio aus dem E-dur Konzert,: das Streichquartett d·moll von Hugo Wolf und 
das in seiner letzten Kunst den Hörer wie eine: das Es-dur Septett für Klavier, Streichquartett, 
andere Welt berührt, und unvergleichlich rang I Kontrabaß und Trompete von Saint-Saens. Wolf 
er im ersten Satz des Beethovenschen Violin· i möchte auch in seinem Quartett etwas Beson· 
konzerts nach dem herrlich-schlichten Haupt- I deres sagen, jedoch vermochte er hier seine 
thema, das dem Soloinstrument erst nach der I Gedanken nicht zu einem Ganzen zu formen; 
Kadenz überlassen wird. Man feierte ihn wie es sind alles aneinandergereihte Einfille, denen 
er es verdiente. - Nelly Ha rd er (Violine) und' der Zusammenhang fehlt. An dem anspruchs· 
Lilly Schroeders (Gesang). Die Sängerin steht i losen Septett, das sehr gefillig klang, beteiligten 
zu wenig über ihrer Kunst, um eine stärkere' sich noch die Herren Severin Eis e n b erg er 
Wirkung auszulösen; ihr Organ ist etwas hart I (Klavier), Johannes Kr ü ger (Kontrabaß) und 
und unfrei: das zeigt sich schon in Gesängen, Alfred M a t t h e s (Trompete) mit bestem Ge
die mehr reine Bindung als Figuren fordern, lingen. - Marie Tau s z k y ist eine Pianistin, 
z. B. in "Wer sich der Einsamkeit ergibt" von die allgemeine Beachtung verdient. Sie besitzt 
Schubert. Die Geigerin besitzt Talent, dafür eine sichere Technik und auch einen angeneh
spricht vor allem ihr natürlicher Ton; zum men Vortrag, was besonders in ihrem Chopin-
Konzertieren aber reicht's noch nicht. - Vera spiel auffiel. Max Vogel 
von Lutze (Primadonna der Simin-Oper in Der vor langem angesagte und wieder ver· 
Moskau) stellt den typischen Fall einer von schobene Liederabend Ludwig Wüllners fand 
Natur mit den wundervollsten Mitteln aus- endlich statt. Es ist schwer, angesichts dieser 
gestatteten Singerin dar, die sie aber, da ihr die kranken, kraftlosen Stimme ohne Metall und 
geistige Persönlichkeit fehlt, nicht auszunutzen Glanz von einer gesanglichen Leistung zu 
imstande ist. Auch der Mangel an energischer sprechen. Daß der Künstler seine Darbietungen 
Tonhaltung fällt auf. Bleibt übrig: ein herr- nach der dramatischen Seite mit mimischen 
liches Organ, fieißiges Studium und - guter Hilfsmitteln unterstützte und so die bei ihm 
Wille. Der Cellist Otto Urack spielte an ihrem typisch gewordenen Nuancen fand, ward ihm zum 
Abend das Konzert von d' Albert mit gutem Heil. Das bestätigt sein Erfolg, der große -
Können, aber ohne nachhaltige Wirkung. - mir nicht ganz verstindliche - Beifall seiner 
Eleanor Spencer ist eine der nobelsten, Gemeinde. Schumanns "Freisinn" und - be
sympathischsten Pianistinnen, die ich kenne. zeichnenderweise - Grieg's herzlich gering
Ihr Anschlag ist ein wenig hart, doch edel und fügiges "Lauf der Welt" wurden da capo ver
modulationsfihig, ihr Sinn für Tempo und langt. - George Fergusson's tüchtige und 
Phrasierung ist aufs feinste ausgebildet, und ihr sympathische Art zu singen ist immer nach drück
Vortrag ist natürlich und temperamentVOll, lichen Lobes wert. Diesmal brachte er - von 
seltener bedeutend. Sie ordnet ihre vortreff- Erich J. Wolff bestens unterstützt - Lieder von 
lichen technischen Mittel ganz den Werken Kaun und nacb dem Manuskript Arbeiten von 
unter und entwickelt bei den verschiedenen Manfred Gur litt und Georg Voll e r t h u n. 
Meistern ein bemerkenswertes Stilgefühl. Gurlitt deklamiert gut, gehört aber infolge seiner 

Arno Nadel melodisch·farblosen und unpersönlichen Setzart 
Theodor He ß va n der Wy k vermag seiner in die Schar der neueren liederschreibenden 

Stimme große Kraft zu verleihen, jedoch ge- Generation, deren Produktion vielfach nur in 
schieht dies fast immer auf Kosten des Wohl- quantitativer Hinsicht imponieren muß. nas 
klangs, den die Stimme im Piano besitzt. Einige "Schnitterlied" ist nicht ohne Kraft und Rhyth· 
Lieder von Wolf trug er sehr ansprechend vor. mus und konnte am ehesten gefallen. Be
Die fünf Lieder von Arthur He y I a n d, die hier deutender gibt sich Vollerthun, dessen vier Lieder 
wohl zum ersten Male öffentlich zum Vortrag charakteristische Merkmale aufweisen. - Elfriede 
gebracht wurden, verraten einen gebildeten Kom- Go e tte s wohlklingender und gutgebildeter Sopran 
ponisten, doch sind sie in der Erfindung zu fand viel Gefallen. Die sinnige Art ihres Vor
dürftig, um weiteres Interesse hervorrufen zu trags, das ihrer Eigenart angepaßte Programm 
können. Der Pianist Petri Dun n besitzt eine gestaltete den Abend zu einem anregenden, 
ganz ans.~h~l~c~e:. ab.~r. '}Geh ,nicht a~~e~IiChene künstleri~i ~ffläftTffiw. - Der Reger-Abend 
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Vally Fredrich-Höttges' - mit Max Reger 
am Klavier - verlief recht bedeutsam und ver
mittelte uns eine Reihe schöner Einzelleistungen. 
Das geschulte und noble Organ der Sängerln 
kam in den aparten und weichen Stimmungen -
die aber leider einen zu breiten Teil einnahmen 
und darum in ihrer langen Folge allmählicb er
müdend wirkten, woran auch Regers überzarte 
Begleitung mit Schuld war - zu voller Geltung. 
Als besonderer Erwähnung wert darf noch die 
starke Gedächtnisprobe - 22 wenig bekannte 
Lieder Regerscher Faktur (!), selbst ohne Zuhilfe
nahme des Textheftes vorgetrageNn - als Zeichen 
großen Willens und intensiver Ubung gelten. -
Schönes für die Zukunft verspricht Gertrud 
Diedel-Laaß (Sopran), die nach vieler Richtung 
hin Bemerkenswertes bot. Auch die mitwirkende 
Violinistin Ellen B y k wußte durch sauberes, 
musikalisches und von tieferer Empfindung 
zeugendes Spiel für sich einzunehmen. - Lilly 
Sc h wa rze befindet sich noch inmitten ihrer 
gesanglichen Entwickelung, ein Stadium, das ihre 
wahrhaften Fähigkeiten nur im Keime zu zeigen 
gestattete, da die jetzt noch bestehenden tech
nischen Mängel einem freien Gebrauch ihrer 
guten Mittel hinderlich sein mußten; auf das
selbe Konto möchte ich auch die verschiedent
lichen rhythmischen und ton lichen Verfehlungen 
setzen. - Typisches Virtuosentum repräsentiert 
der Geiger Johannes Nalbandian, der mit den 
Philharmonikern konzertierte. Er besitzt einen 
bedeutenden Grad technischer Gewandtheit und 
meisterte ;die Schikanen des Vieuxtemps'schen 
a-moll Konzerts op. 37 in überlegener Manier; 
erwähne ich noch die Süßigkeit seines Tones in 
getragenen Stellen, so glaube ich die Vorzüge 
dieses Künstlers erschöpfend gewürdigt zu haben. 
- Mehr sagte mir das Geigenspiel Julius Ruth
ström's zu. Er brachte mit dem Blüthner
Orchester das d-moll-Konzert op. 47 von Sibelius 
eindrucksvoll zu Gehör, später Paul Ertels g·moll 
Konzert op. 17 für die Violine allein. Max Lau
rischkus' G-dur Caprice (Manuscript) ist von kon
ventionellem Gehaben, orchestral aber viel zu 
wuchtig ausstaffiert. - Eine Reihe Straußseher 
Dichtungen dirigierte J osef Fr i s ehe n mit dem
selben Orchester. Er beherrscht - was als 
selbstverständlich nicht erst gesagt werden sollte 
- die Materie, tut aber in bezug auf Abschat
tierung der dynamischen Grade, in der Sorgfalt 
der Einstudierung so wenig, daß man an seinen 
Darbietungen nicht die rechte Freude haben 
konnte. Das Orchester war viel zu lärmend 
und ließ an jenem Abend jedes differenziertere 
Spiel vermissen. Ouo Sc h wen d y (Bariton) sang 
mit angenehmer Stimme, doch mit unzuläng
lichem Ausdruck und ohne höhere Kultur einige 
Straußsehe Lieder. - Paula Hegner trug gleich
falls mit dem Blüthner-Orchester Schumanns 
Klavierkonzert schön sauber und sehr verständig 
vor, doch außer jenem romantisch-poetischen 
Einschlag, ohne den das schöne Werk einen 
Teil seines Reizes immer einbüßen wird. Zu 
Beginn des Programms erklang Glucks ,,1 phi
genien"-Ouvertüre in einer Auffassung, die einer 
dringenden Revision bedürftig wäre. Von der 
ungeheuren Wucht der dramatischen Akzentuie
rung, von einer, dem Ernste und der Erhabenheit 
dieses unvergleichlichen Stückes angepaßten 
Würde der Interpretation war nicht viel zu spüren, 
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und ich bin der Ansicht, daß auch eine Füll
nummer in einem lediglich dem Klavier reser
vierten Programme mit jenem Respekt gespielt 
werden müsse, der dem Ansehen des Instituts und 
der Achtung vor dem Namen Gluck entspricht. 
- Vollgültige und erhebende Genüsse bot das 
jeden Lobes würdige Klavierspiel des ausgezeich
neten Constantin I g um n 0 w. Seine wundervolle 
Art der Auslegung ("Kreisleriana" und Cbopins 
h-moll Sonate) enthebt den kritischen Zuhörer 
jeder nörgelnden Betracbtung und fördert nur den 
einen Wunsch, ähnlichen Erscheinungen öfters 
zu begegnen. - Maria Carreras hinterließ mit 
ihrem Klavierspiel keinen gleichmäßig-günstigen 
Eindruck. Die Gabe bedeutender Gestaltung ist 
ihr nur spärlich verliehen, zudem litt sie unter 
der Unzuverlässigkeit ihres Gedächtnis§es, was 
wiederum eine nervöse Unruhe zeitigte. Ubrigens 
waren von den vier ersten Nummern des Pro
gramms nicht weniger als drei Bearbeitungen. 
Sollten nicht besser an deren Stelle Original
schöpfungen zu setzen sein? Im Interesse der 
Abwechslung, noch mehr aber in Rücksicht auf 
die neuzeitige Produktion möchte ich dringend 
dafür plädieren. - Heinrich G. No ren s d-moll 
Trio op. 28 war die Novität des diesmaligen 
Se vci k-Q u artett-A ben d s. Das opus verrät 
den schreibgewandten und schaffensfreudigen 
Komponisten, der in der Kammermusik zu Hause 
ist. Das Ganze klingt recht gut und ist von 
teilweise vorteilhafter Wirkung, obwohl nicht 
verschwiegen werden soll, daß der erste Satz 
zu redselig und vieles in diesem und dem 
letzten nicht auf gleicher Höhe der Erfindung 
steht. Das Beste ist sicherlieb das kurzweilige 
und flott gezeichnete Scherzo. Gespielt wurde 
sehr wacker; besonders tat sich Erika von 
Binzer als Vertreterin des Klavierparts hervor. 

Gustav Kanth 
EmileJaques-Dalcroze brachte nur eigene 

Kompositionen zur Aufführung: Orchesterwerke, 
Lieder und ein neues Violinkonzert. Ich muß 
gestehen, daß diese Stücke auf mich keinen 
großen Eindruck gemacht haben. Dalcroze ist 
gewiß ein tüchtiger Musiker, er instrumentiert 
mit großer Gewandtheit und entwickelt seine 
Sätze klar und überzeugend. Es fehlt ibm aber 
doch die schöpferische Kraft. Die" Tanz·Suite" 
und die "Kirmeß" sind trotz schöner Einzel
heiten in der Erfindung arm. Aucb die besonders 
liebevoll behandelte Rhythmik, die ineinander 
geschachtelten oder verschobenen Taktarten be
leben die Stücke nur wenig. Am glücklichsten 
ist der Komponist im Volkstümlichen. Die 
Chansonkomposition "Robin et Marion" gefiel 
den Hörern auch am besten. "La Chanson des 
Regrets" ist dagegen kaum mehr als eine er
müdende Accompagnato-Szene. Diese Lieder 
sang Frau Dalcroze sehr hübsch. Zum Schluß 
des Abends spielte der treffliche Geiger Robert 
Po11 a k das c-moll Konzert, das Dalcroze eine 
"symphonische Dichtung" nennt. Es gehört aber 
kaum in diese Richtung. Das Stück ist eher ein 
Geigenkonzert in der Form einer dramatischen 
Phantasie. Das Largo scheint mir musikalisch 
am wertvollsten, während der Schlußsatz in den 
Themen nicht originell genug klingt: das Konzert 
bietet mit seinen reichen Kantilenen dem Spieler 
eine sehr dankbare Aufgabe. - Das Bö h m i sc he 
Streichq uartett bot wieder ein schönes Pro-
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gramm: Beethoven op. 133, Borodin A·dur Quar- Erfolg mit seinem dritten Kammermusik-Abend, 
tett und gemeinsam mit Frederic Lamond das an dem es die Quartette von Schumann (41,2), 
f-moll Quintett von Brahms. Die Herren spielten Brahms (51,2) und das selten gehörte in A-dur 
ganz wundervoll, namentlich das russische Quar- von Gliere tonschön und brillant im Ensemble 
tett gelang fast unübertrefflich. Beethovens große vorführte. - Pau1 Re i m e rs hat sich schon 
Fuge habe ich aber in der Ausarbeitung schon eine zahlreiche Anhängerschaft erworben; seine 
weit besser und plastischer gehört, als an diesem; vornehme Art zu singen und seine feine Technik 
Abend. - Paul Otto M ö c k e I gehört zu den· täuscht auch über manchen gaumigen Ton hin
Pianisten, die gleich von den ersten Takten an I weg. Bei den Liedern von Debussy und Saint
den Hörer zu interessieren verstehen. Sein Spiel Saens kam ihm der leise weibliche Einschlag, 
zeigt Kraft und Eigenart. Technisch und musi- der seiner Kunst anhaftet, sehr zustatten. Der 
kalisch bietet Möckel schon jetzt sehr viel, wenn Vortrag von Debussy's "Chevaux de bois" war 
auch hin und wieder einige Partieen etwas matt übrigens eine Glanzleistung. 
klingen. Ich hörte Tschaikowsky (op. 37), die M a x Bur kh a rd t 
Händelvariationen von Brahms und eine neue Das Konzert des BerlinerVokalquartetts 
Sonate von Cyril Scott. Dies Werk stellt har· (Eva Lessmann, Martha Stapelfeldt, Richard 
monisch beinahe einen Rekord auf. Debussy's Fis ehe rund Eugen B r i e ger) brachte eine 
Manieren und Regers Technik werden hier noch Reihe vollwertiger Leistungen. Besonders an 
überboten. Eine geschraUbte Quintenmusik in dem Zusammenklang der beiden Frauenstimmen 
der verschwommenen Rhythmik eines Scriabine konnte man seine reinste Freude haben, die 
und mit einigen "Novitäten" des jungen Korn- Männerstimmen stehen in der gesanglichen 
gold aufgeputzt. Trotz der aufgewandten Arbeit Kultur etwas niedriger. - Einen guten Erfolg 
ist die :Sonate doch herzlich unbedeutend. - ersang sich Othilia E j I e r - jen sen mit ihrer 
Armida Se n a tra erspielte sich mit den Kon- fein gebildeten hübschen Sopranstimme. Im 
zerten von Bach (E-dur) und Brahms einen schönen Vortrag will die Sängerin meist gar zu viel 
Erfolg. Ihr Geigenton ist zwar klein, dafür aber machen, so daß sie sich oft eine größere, ein
an Modulationskraft reich. Und wenn ihr tech- heitliche Linie zerstört. Der mitwirkende Pianist 
nisch nicht alles gelingen wollte, so entschädigte Carl Bernhard Ph i I i p sen gefiel mir als Ge
sie doch durch einen hübschen musikalischen sangsbegleiter besser wie als Solist. Er 5ipielte 
Vortrag, der allerdings vorläufig noch nicht in u. a. drei Klavierstücke von Arnold Sc h ö n b erg. 
die Tiefe geht. - Walter Z erm hat seit seinem Möchten wir nie in eine Zeit kommen, in der 
letzten hiesigen Konzert kaum irgendwelche derartige fürchterliche Sachen als Musik ange
Fortschritte gemacht. Die Höhenlage und die sehen werden. - Hanna Ve rb e n a verhalf mit 
Dynamik machen seinerTenorstimme noch immer ihrer lieblichen, leicht ansprechenden Sopran
rechte Mühe. Im Vortrag ließen sich diesmal stimme der holländischen Komponistin Catha
kaum eigene Werte erkennen. Er sang u. a.1 rina van Rennes, die ihre Lieder selbst be
den vollständigen Zyklus der Tannhäuser-Lieder . gleitete, zu wohlverdientem Beifall. Diese Künst
von Constanz Berneker. Als Ganzes wirken die lerin zeigt ein bemerkenswertes Talent für 
Stücke recht ungleich. Von den 12 Liedern Komposition volkstümlicher Texte. "Wiegenlied" 
können sich nur wenige im Konzertsaal be- und "Dorpski!}derdans" waren kleine Kabinett
haupten. - Tilia H i 11 besitzt eine umfangreiche stücke. - Uber die junge Pianistin Käte 
und gut geschulte Sopranstim me, deren Vorzüge He in e man n ist nicht viel Erfreuliches zu be
in der feinen Aussprache und Vokalisation liegen. richten. Talent ist ja vorhanden, aber vorläufig 
Einige Schwächen in der Tonbildung ließen sich ist sich die Dame über ihre geistigen und tech
wohl noch abstellen. Georg Schünemann nischen Fähigkeiten noch nicht klar, denn ver-

Hedwig Hol t z schnitt neben ihrem Partner schiedene Stücke ihres Programms waren für 
Nicolas La m bin 0 n nicht eben günstig mit sie entschieden zu schwer. - Das Tri es te r 
ihrem Klavierspiel ab. Sie spielte recht nüchtern St r eie h qua r te t t gab hervorragende Proben 
und mit einer kühlen akademischen Reserviert- seines Könnens. Wenn auch das Ensemble in 
heit, die dem an sich nicht großen Ton natürlich der Intimität des Ausdrucks noch nicht an unsere 
nicht förderlich war. Da das Konzert mit viertel- besten Quartettvereinigungen heranreicht, so ist 
stündiger Verspätung begann, konnte ich die I doch die Frische und Natürlichkeit, mit der alles 
Solostücke der Pianistin nicht mehr hören. - dargestellt wird, als bedeutend hervorzuheben. 
Einen bedeutend größeren Kunstgenuß gewährte E m i I T h i I 0 

der Kammermusik-Abend, den Ida und julius BOSTON: Von den jüngeren Sängern hörten 
Thornberg veranstalteten. Das war wirklich wir Geraldine Farrar in einem Konzert. 
ein feines und gediegenes Zusammenmusizieren, ; Es ist aber immer mißlich, wenn diese Dame 
und die Vorträge waren bis aufs kleinste sauber sich von der Opernbühne auf das Konzert
ausgemeißelt. Auch das Programm wich vom podium begibt. - Ferner erwähne ich: den 
üblichen Schema ab und bot außer Beethoven Geiger Francis Macmillen, der noch nicht 
Sonaten von Sinding und Cesar Franck. - ganz reif ist; den holländischen Cellisten Paul 
Martha K ü n tz eis Klavierspiel entwickelt sich G ru p pe, einen begeisterten Spieler; An
im günstigen Sinn weiter; man hört aus ihren toinette Szumowska, eine Bostoner Klavier
Vorträgen den Fleiß und das gediegene Studium spielerin, die Chopin ausgezeichnet vorträgt; 
heraus. Nur vermißt man einen Hauch von und Felix Berber, der Brahms' Violinkonzert 
Poesie, von Anmut der Empfindung und Ge- edel und groß und mit Kraft und Sicherheit 
staltung. Da ihr diese Eigenschaften versagt zu spielte. - Ein bedeutendes neues Orchester
sein scheinen, sollte sie wenigstens zu leichteren werk eines amerikanischen Komponisten ist hier 
Programmen greifen. - Das Wittenberg- aufgeführt worden: "Hadley's "Culprit Fay". 
Quartett erspielte sich wieder einen schönen Es lehnt sich an ein amerikanisches Gedicht an, 
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das uns Bilder aus dem Leben der Feen vor-I BRÜSSEL: Das I. Concert populaire 
führt. Es ist nicht zu lang und enthält einige (S. Du P u i s) brachte in sorgfältiger Auf
feine Tonmalereien. Hadley verwendet in diesem führung die Akademische Ouvertüre von Brahms, 
Werk viel die Flageolet· Töne, was bei voller die feinsinnige symphonische Dichtung .. Sauge 
Orchesterbesetzung nicht üblich ist, aber es f1eurie" von d' In d y, den "Wilden jäger" von 
gelingt ihm, dadurch eine ähnliche Wirkung zu Franck und als Novität ein in Debussy'schen 
erreichen, wie sie Wagner im Vorspiel zum Dissonanzen - aber ohne dessen "esprit" -
"Lohengrin" durch dasselbe Mittel hervorbrachte. sich ergehendes Werk "Aprilmorgen" von 

Louis C. Elson van Winkel, das einen trostlosen Eindruck 

B RAUNSCHWEIG: Im 2. Konzert der Hof- hinterließ. Mischa Elman spielte mit unfehl
kapelle feierte Lula Mysz-Gmeiner mit barer Technik, viel Gefühl und ~empera?lent 

"La captive" von Berlioz und Schumanns das Beet~ovensche Konzert und die spamsche 
"Frauenliebe und -leben" große Triumphe, ganz Sy~phome von Lalo. - Das ~. K on z e rt Y sa ye 
ähnliche die Hofkapelle mit der 7. Symphonie dl!I~lerte Ouo Loh se aus. Koln. Orche~ter und 
von Beethoven und der D·dur Suite von Bach Dirigent konnten weder mit der "Oberon -Ouver
in der Hofkonzertmeister W ü n s chanläßlich türe noch mit Bruckners "Siebenter" in innigen 
des 25jährigen jubiläums seiner hiesigen Wirk- Kontakt komme,nj. es hat .da wohl an .Pr~ben 
samkeit das bekannte "Air" und einige Tage gefehlt: I?as hle~lge Pubhkum steht biS Jetzt 
vorher im Verein für Kammermusik" die dem Inmgen, tief empfindenden Bruckner 
Ciacona des" Meisters so vorzüglich spielte, durchaus kalt .gegenüber. In Stimmung kam es 
daß er mit Recht vielfach gefeiert wurde. Von er~t, als der ~tlmmbegabte.T~nor Hens~1 Lohen
fremden Künstlern erschienen hier mit mehr grins Abschied, das Prelshed und SIegmunds 
oder weniger Erfolg: Susanne Dessoir mit Liebeslied sang und Lohse. das Siegf~iedidyll 
BrunoHinze-Reinhold, Dr.LudwigWüllner und. "T?~ ~nd Verklärung" In au~geze~chneter 
mit Coenraad V. Bos Erika Wedekind mit Welse dmglerte. - Der Bachverein (Zimmer) 
Heinrich Lutter. ' Ernst Stier führte in seinem I. Konzert die Kantaten "Ich 

BREMEN: Das 5. Konzert der Philharmonie 
erlitt durch die erst tags zuvor eingetretene 

Erkrankung unseres ständigen Dirigenten eine 
ärgerliche Störung, die die Verschiebung der 
auf dem Programm stehenden Hiller-Variationen 
Regers nötig machte. Im übrigen lief es durch 
Einspringen unseres ersten Konzertmeisters 
K 0 I k m e y e r ungeflihrdet vom Stapel. Elisabeth 
Bokemeyer erfülltoe durch trefflichen Vortrag 
des Griegschen Klavierkonzertes durchaus die 
nicht geringen Erwartungen, die man hier der 
Entwicklung ihrer Künstlerschaft entgegenbringt. 
Im 6. Konzerte fand das Regersche Werk trotz 
seiner gewiß nicht leicht ansprechenden und im 
Grunde mehr äußerlichen Haltung eine recht 
beifällige Aufnahme, die zum guten Teile wohl 
der ausgezeichneten Wiedergabe galt. Einen 
noch größeren Triumph feierte Wendeis Di
rektionskunst mit einer wundervoll poetischen 
Vorführung der Brahmsschen D-dur Symphonie. 
In hohem Grade gefiel auch die französische 
Sängerin Marie Louise Debogis. In EinzeIkon
zerten überraschten ihre Landsmännin Marie 
Du boi s, sowie die Engländerin Mabel Se y ton 
durch wirklich hervorragende Leistungen auf 
dem Klavier. Gustav Kißling 

B RÜNN: Weder der Musikverein noch die 
Philharmoniker haben uns bemerkens

werte Novitäten und Darbietungen gebracht. 
Max Reger erschien wieder in einem von 
Konzertmeister Mo c u d z ins k i veranstalteten 
Kammermusik-Abend, der junge Erich W. Korn
goi d, ein gebürtiger Brünner, wohnte einer Auf
führung seines Klaviertrios durch Frl. Vo I a v y 
und die Brüder M ra c z e k bei. Das interes
santeste Konzert fand im böhmischen Vereins
hause statt, wo das Orchester des Prager National
theaters unter der Leitung von Direktor K 0 v a
r 0 vi c s)'mphonische Werke von Vyteslav No v a k 
und S u k aufführte. Ferner erschienen Hub e r
man, Godowsky, Lamond, Burmester, 
Vecsey, die Brüsseler usw. 

S. Ehr e n s t ein 
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bin ein guter Hirt", "Ein feste Burg" und "Streit 
zwischen Phöbus und Pan" in rühmenswerter 
Weise auf. Unter den Solisten Tilia Hili, Else 
Schünemann, Baldszun, Reder, Stephani 
(Darmstadt) ragte der letztere hervor. - K re i sie r 
gab ein sehr besuchtes und erfolgreiches Recital, 
und der bisher hier unbekannte Kölner Pianist 
Friedberg erwarb sich mit einem Klavierabend 
großeSympathieen durch sein hoch musikalisches, 
poetisches und dabei brillantes Spiel. 

Felix Welcker 

C HEMNITZ: Oskar Malata nimmt es ernst 
mit seinen Pfiichten als neuer Leiter der 

Symphoniekonzertej fast jede Aufführung 
bringt eine Neuheit, freilich nicht immer eine 
wertvolle. Das Klavierkonzert e-moll von 
E. Kron ke (Uraufführung) war eine Niete. 
Viel höher stehen dessen "Symphonische 
Variationen" op. 14 und sein eigenes pianistisches 
Können. Die Sprechtondichtung "Das große 
Narrenspiel" von P. Colberg, Dichtung von 
Köhler-Haußen (Uraufführung) sucht das Gebiet 
des Melodramas zu erweitern, indem es auch 
selbständige Instrumentalsätze der Dichtung ein
fügt, die ihre Erklärung und Berechtigung nur 
in dieser finden. Die Musik charakterisiert gut, 
zeigt aber nicht durchgängig vornehmen Ge
schmack. Die 1. Symphonie d-moll von Malata 
(Uraufführung) erfreute sich berechtigten Er
folges; sie ist geist- und poesievoll, melodisch 
reich und prächtig instrumentiert. Erstmalig 
hörten wir Tor Aulins Stimmungsmusik "Meister 
Olaf", einen Satz aus Kloses wertvoller Messe 
D·dur und das konventionelle Klavierkonzert 
f-moll von E. Schütt. Draeseke ehrte man mit 
seiner "Tragischen". - Der Lehrergesang
v e re i n sang erstmalig Draesekes "Columbus· 
unter M a y e rho ffs feiner Leitung vollendet, mit 
Kase als markigem Kolumbus. - Der Musik
v erei n (KantorW i n k I e rl brachte Mozarts "König 
Thamos" mit H. Staegemann, die Sing
akademie (Meinei) Händels "joseph" in Max 
Seilferts Bearbeitung als zweite Aufführung in 
Deutschland mit Strathmann (Weimar) sehr 
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gut. E. Richter und das Hamann
Qua rt e tt (Leipzig) veranstalteten erfolgreiche 
Schumann-, Schubert-, Richard Strauß-Abende, 
Malata mit seinem Quartett zwei wertvolle 
Kammermusiken. - Die Violinistin Playfair
Paris befriedigte wenig, Eve Si mon y nur in 
der Koloratur, Leon Rains in einem lieder
abend recht gut. K 0 c z als k i begnügte sich 
mit seinem alten Programm. 

R.Oehmichen 
D ARMST ADT: Die neuere Liedkomposition 

ftndetheuerdurch unsern Richard Wagner
Verein, der das Vereinsjahr 1910 mit einem 
Bestand von über 1000 Mitgliedern abschloß, 
eine besonders eifrige Pflege. Ein Abend war 
den trefflichen Zürcher Komponisten Othmar 
Schoeck und Volkmar Andreae gewidmet, 
von denen der erstere selbst am Flügel saß; den 
Beschluß bildete die erste Aufführung von Max 
Schillings' "Glocken liedern" in Darmstadt. Anna 
Schabbel-Zoder aus Dresden erwies sich als 
eine glänzende Interpretin der teilweise immense 
Anforderungen stellenden Kompositionen. Ein 
zweiter Abend galt dem Frankfurter Tondichter 
Dr. Fran k Li mb e r t, der seine Schöpfungen 
ebenfalls selbst begleitete, und der sich in lie
dern für Sopran, Tenor und Baß, sowie in 
mehreren Duetten und Quartetten als ein sehr 
gefälliges Talent erwies. - Die Hof kap eil e 
brachte, unter Leitung der Komponisten, zwei 
neue symphonische Dichtungen: "Gudrun" von 
Gustav Cords und die h-moll Symphonie (op. 33) 
von Fritz Vo I b ach, die durch mancherlei tech
nische Vorzüge und gute musikalische Einfälle 
fesselten, ohne aber tieferes Interesse wecken 
zu können. - Eine schwungvolle Aufführung 
von Beethovens "Missa solemnis" bot unter 
Willem de Haans Leitung der Musikverein. 
- Gesangssolistisch bewährten sich Alice 
Aschaffenburg, Gertrud Geyersbach, Pau
line d eH aan-M a n i farges, Alida N oorde wi er
Reddingius, Softe Schmidt-l1ling, sowie 
Anton Kohmann, Alfred Stephani und Hans 
Vaterhaus. - Die Pianisten waren durch Wil
helm Backhaus, Wilhelmine Heiß, Willy 
Hutter, Emerich Kris, Edouard Risler und 
Alice R i p per vertreten, welch letztere sich in 
einem Konzerte des Richard Wagner-Vereins hier 
glänzend einführte. - Als Geiger traten Hein
rich Bornemann, Sascha Culbertson, Ernst 
Schmidt und Hertha Tegner, als Cellist 
Gerard He k kin g erfolgreich auf, und Hermann 
Ritte r befestigte seinen alten Ruf als trefflicher 
Viola alta-Spieler. H. So n n e 
DESSAU: In den ersten drei bis.herigen Hof-

kapellkonzerten (Franz Mikorey) er
klangen an größeren Orchesterwerken Tschai
kowsky's Symphonie No. 4 f-moll op. 36, Otto 
Nicolais "Weihnachtsouvertüre", Mozarts ,Ju
piter-Symphonie" und Beethovens "Eroica". Als 
Solisten waren erschienen der Cellist Heinrich 
K i e fe r (Konzert op. 15 von Carl Bleyle), Anna 
Kämpfert (Gesänge von Haydn und Berlioz) 
und Mabel M art i n (A-dur Klavierkonzert und 
Solostücke von Liszt). - Die Programme der 
drei Kammermusik-Abende füllten Werke 
von Tschaikowsky, Brahms, Beethoven, Mozart, 
Haydn und Schumann. - Mit starkem Erfolge 
veranstaltete Raoul von K 0 c z als k i drei Klavier
abende. - Tiefste Eindrücke hinterließ ein Loewe-

Abend Hermann Guras mit Franz Mikorey 
am Flügel, nicht minder Brahms' "Ein deutsches 
Requiem" im Totenfest-Konzert der Si n g-
akademie. Ernst Hamann 
DRESDEN: Der Liederabend von Julia Culp 

verstärkte die Wertschätzung, die man dieser 
hervorragenden Gesangskünstlerin entgegen
bringt, noch mehr, gerade deshalb sei aber an 
sie die ernste Mahnung gerichtet, nicht immer 
die alten, vielgehörten Lieder zu singen, sondern 
auch dem neuzeitlichen Schaffen ihre Auf
merksamkeit zuzuwenden. Denn eine Aus
nahmesteIlung, wie sie Julia Culp einnimmt, 
legt auch VerpHichtungen auf, denen sie sich 
auf die Dauer nicht ohne eigenen Schaden ent
ziehen kann. - Die Schwestern M a y und 
Beatrice Harrison gaben ein Konzert, in 
dessen Verlauf die erstgenannte Künstlerin sich 
als Geigerin von blühend schönem Ton und 
reifer Vortragskunst bewährte, während die 
andere Schwester als Cellistin noch nicht fertig 
entwickelt zu sein scheint. Der Abend gewann 
durch Alfred Sittards Mitwirkung an der 
Orgel einen besonderen künstlerischen Wert. -
Der junge Pianist Paul Sc h ra m m ist noch 
nicht reif genug für den Konzertsaal und zer
störte sich durch wuchtiges Pauken selbst alle 
zarteren Wirkungen; auch die mitwirkende 
Sängerin Uta Ha h n vermochte nicht sonder-
lich zu erfreuen. F. A. Geißler 
DUISBURG: Im Duisburger Gesang-

verein, derunterWalther J osephson seine 
Aufgabe als vornehmes Konzertinstitut recht 
würdig erfüllt, erregte im 1. Konzert, das u. a. 
Gernshe ims Tondichtung "Zu einem Drama", 
op. 82, und Brahms' c-moll Symphonie brachte, 
Adolf Busc h mit Dvotaks Violinkonzert und 
Schumanns Phantasie op. 131 Sensation. Schu
manns Anden ken war eine - durch die mancherlei 
Schwächen des Werkes etwas ermüdende - Auf
führung der "Szenen aus Goethes Faust" gewidmet, 
in der man aber den Solisten Richard Fis ehe r, 
Richard Breitenfeld, Theodor Lattermann 
und Sophie Sc h m i d t-111 i n g nachhaltige Ein
drücke verdankte. Aus dem 3. Konzert sind der 
imposante Gesang von Ottilie Metzger in 
Brahms' "Rhapsodie", die tüchtige Leistung des 
einheimischen Orgelspielers Carl Paus in Hän
dels F-dur Konzert, sowie das Auftreten des 
von Josephson anläßIich des Bachfestes ge
gründeten a cappella-Chores zu erwähnen, 
der bereits im November in der Christuskirche 
in K öl nein wohlgelungenes Bußtagskonzert ge
geben hatte. - Als Programm kuriosität sei er
wähnt, daß in einern sonst erfreulich verlaufenen 
Konzert des L ehr erg e san g ver ein s unter 
Mathieu Neumann auf den a cappella gesunge
nen Pilgerebor der Salomegesang aus Massenets 
"Herodias" folgte, an dessen Stelle freilich 
Mathilde Den n e ry bei der Wiederholung des 
Konzerts die Agathenarie setzte. 

Karl Mutin 
FRANKFURT a. M.: Das 7. Freitagskonzert 

unserer Museumsgesellschaft brachte 
als Novität drei feinfarbige, impressionistische 
Skizzen von 0 e bus s y, betitelt "La mer". Aber 
ob nicht dieser neuromantisehe Impressionismus 
der Malerei näher ist als der Musik? Zum min
desten fehlt diesen "symphonischen Skizzen" die 
Form und die Triebkraft der Erfindung, die sie 
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uns erst wertvoll machen würden. Wohl ver- sprüche erfüllende Ausführung nicht ermög
kündet uns Debussy mit seiner raffinierten lichen. So sehr man also die gute Absicht, 
Harmonik und Orchestration eine gewisse Eigen- den großen Fleiß und die verdienstvollen münd
art; wir glauben aber nicht, daß sie sehr tragfähig lichen Erläuterungen des strebsamen Dirigenten 
ist. Die Ausführung der Stücke durch Willem anerkennen muß, so kann eine von Lokal
Me n gel b erg und unser treffliches Orchester patriotismus freie Kritik doch nicht leugnen, 
war vorzüglich, die Aufnahme sehr geteilt. Im daß noch ein Erdenrest, zu tragen peinlich, 
übrigen wurde noch des älteren Romantikers und übrigblieb. Der Chor müßte mindestens doppelt 
geklärteren Impressionisten Robert Schumann so stark sein, als er es augenblicklich ist, 
gedacht mit seiner C-dur Symphonie. Als um dem Ziele nahezukommen. - Die Ro
Solist führte sich Carl Flesch äußerst vor- bert Franz-Singakademie (Dirigent Prof. 
teilhaft mit Mozarts A·dur Konzert und der Otto Reubke) brachte am Totenfeste Brahms' 
Saint-Saens'schen "Havanaise" ein. Wir hörten "Deutsches Requiem" zur Aufführung. - Eine 
außerdem in eigenen Konzerten noch andere interessante, allerdings schon etwas antiquierte 
Geiger, junge Künstler, die sich glänzend ein- Novität brachte uns Eduard Mörike im 3. Sym
führten und recht vielversprechend erscheinen. phoniekonzert: die F-dur Symphonie von 
Hans Bassermann, begleitet von seiner Mutter Hermann Goetz, die prächtig wiedergegeben 
Florence Bassermann, ist ernst und besonnen wurde. Einen spezifisch symphonischen Zug 
mit etwas akademischem Einschlag. Sascha findet man freilich selten darin, vielmehr pul
Culbertson war äußerlicher, technisch flüssiger, siert dramatisches Leben in dem Werk. Das 
doch spielerischer. Echte Geigertalente sind "Intermezzo· könnte direkt einer Lustspieloper 
beide. Letzterer brachte den Wiener Pianisten entnommen sein! Helene Staegemann war 
E. N. K ri s als schmiegsam-gewandten Begleiter oder erschien leider indisponiert, besonders in 
mit. - Von Kammermusik hörten wir das der hohen Lage. - Das Hauptwerk des 3. Phi!
Sevl:ik-Quartett, das im Verein mit Karl harmonischen Konzerts (Hans Winder
Liska Quintette von Mozart, Bruckner und stein) war Schumanns Musik zu Byron's 
Brahms klar und fein ausgearbeitet zur Geltung "Manfred", der in Dr. Ludwig Wüllner einen 
brachte. Ferner beendigte das ausgezeichnete vielleicht einzig dastehenden Vertreter fand. -
Qua rte tt Re b n e r seinen verdienstvollen Zyklus Im 4. bildete Beethovens "Fünfte" die Säule 
sämtlicher Streichquartette Beethovens mit des Programmes, während das größte Interesse 
einer unvergleichlichen Wiedergabe des großen Margarete Preu se-Ma tz e nau er aufihre Person 
cis-moll Quartetts op. 131 und führte damit eine durch ihre vollendete Vortragskunst und ihre 
Gesamtleistung zu Ende, für die kein Wort des prachtvollen Stimmittel lenkte. - In den So
Lobs zu hoch gegriffen ist. - Die Vokalkunst listenkonzerten errang sich nur Raoul von 
der letzten Zeit bestritt einzig Ludwig Wüllner Koczalski mit seinen Chopin-Vorträgen einen 
um so erfolgreicher mit seiner unerreichten, vollen künstlerischen Erfolg, während sein Bach, 
intensiven Vortragskunst in einem fesselnden Mozart, Beethoven (op. 111) und selbst Schu
Programm (von Schubert bis Richard Strauß), mann problematische Leistungen waren. -
von Coenraad V. B 0 s feinfühlig begleitet. Alberto J 0 n' s spielte eine Klaviersuite von 

Theo Schäfer Paul Ertel, deren Scherzo fantastique am meisten 
GENF: Als verspätete Schumann-Feier fesselte. Im übrigen zeigte er mehr Technik 

brachte das 2. Abonnementskonzert die als seelische Erfassung und Vertiefung. Char
"Manfred"-Ouvertüre, die Dritte Symphonie, das lotte Re h fel d enttäuschte als Sängerin die
Klavierkonzert und den Zyklus "Dichterliebe". jenigen, die das geschmackvolle Programm an
Louis deI a C ru z -F r ö I ich und der Pianist gezogen hatte. Ebensowenig konnte J acoba 
Alfred Cortot ernteten mit ihren vorzüglichen Schumm mit ihrem Geigenspiel nachweisen, 
Leistungen reichen Beifall. - Im 3. Konzerte daß sie für das etwas süßliche .Romantische 
hörten wir zum ersten Male die symphonische Konzert" von Godard und das A-dur Konzert 
Dichtung "Das Meer" von D e bus s y. Ungeheuer von Saint-Saens den erforderlichen französischen 
kühn sind diese drei Bilder hingeworfen. Das Schliff schon besitzt. Besser schnitt Nelly 
zweite, "Spiel der Wellen", ist wohl am reiz- Harder mit der D-dur Violinsonate op. 12 von 
vollsten und wurde von S ta v e n hag e n und Beethoven ab, doch wird sie noch eifrig stu
seinem Orchester virtuos herausgebracht. Auch dieren müssen, ehe sie sich in der großen 
von der Wiedergabe der Symphonie von Cesar Öffentlichkeit mit schwereren Aufgaben hören 
Franck konnte man sehr befriedigt sein. Zwischen läßt. Ma rti n Frey 
den beiden Werken spielte Frau Cheridjian- HAMBURG: Kürzer als je zuvor war die 
C harre y das g-moll Konzert von Saint-Saens I Weihnachts pause in den Konzertsälen. 
sehr schwungvoll. - Das 4. Konzert bestand Schon am Tage nach Neujahr gab der junge 
aus einem klassischen und einem modernen russische Geiger Sascha Culbertson, der kurz 
Teil. In diesem spielte der treffliche Cellist vor den Feiertagen vor leerem Saal zum ersten
Hekking das Solo des Straußsehen "Don mal aufgetreten war, sein zweites, nicht wesent-
Qui:vote", in jenem ein Konzert von Haydn. lieh stärker besuchtes Konzert. Culbertson kann 

Robert Pollak sehr viel, aber sein Können gewährt einstweilen 
HALLE a. S.: Die Neue Singakademie nur den Reiz des Virtuosen und Artistischen, 

brachte unter Willy W u r fs c h m i d t s Lei- die Beteiligung seelischer Kräfte blieb in seinem 
tung Beethoven!'> "Missa solemnis" in kurzem Spiel zu vermissen. - Arthur Nikisch brachte 
Zeitraume zweimal lur Aufführung. Seit zirka im 3. Konzert als Novität für Hamburg Kau n s 
25 Jahren hatte man diese edelste Blüte geist- c-moll Symphonie, die er mit dem Berliner 
licher Musik unberücksichtigt gelassen, weil die Philharmonischen Orchester in Berlin bereits 
hiesigen Chorverhiltnisse eine berechtigte An- zu Beginn der Saison aufgeführt hatte. Das 
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herbe, düstere und trotzige Werk war nichts für: Mittelsätzen des ungeziert und flüssig gearbeiteten 
den Geschmack der Abonnenten dieser Konzerte 'I Werkes, das sich aus den Umklammerungen der 
- trotz einer wahrhaft glänzenden Wiedergabe Straußsehen Polypenarme erfreulich frei gemacht 
wurde die Symphonie mit einem so minimalen' hat, überragt der Intermezzoteil bei weitem den 
Beifall aufgenommen, daß man fast von einer Andantesatz. Denn während in diesem bedenk
Ablehnung sprechen kann. Damit ist natürlich liehe Abstiege in das Tiefland geschwollener 
gar nichts gegen das Werk, das doch die großen Opernpathetik keine rechte einheitliche Stimmung 
Vorzüge einer kräftigen, einheitlichen, roman- aufkommen lassen, entwickelt sich das Intermezzo 
tischen Stimmung, einer bedeutenden formalen in reizender Grazie zu einem pikanten, geistvoll 
Gestaltungskraft und hohen musikalischen harmonisierten und geistvoll instrumentierten 
Ernstes einzusetzen hat, bewiesen. Noch mehr' Zwischenspiel von sehr charakteristischer Profll
Daseinsberechtigung in großen Konzerten, die linie. Dieser Satz, bei dem man wohl an die 
mit einer Zuhörerschaft zu rechnen haben, an Galanterie der Rokokozeit denken mochte, oder 
die man künstlerische Ansprüche stellen darf, an Pierrot Lunaire, entschied den äußeren Erfolg 
würde das Werk gewinnen, wenn der Komponist der Symphonie, der die Zuhörerschaft bis dahin 
sich entschließen könnte, ihm einen anderen mit abwartender Skepsis gefolgt war. Solist 
Schlußsatz zu geben. In seiner jetzigen Gestalt dieses Konzertes war der Geiger Carl FIeseh, 
entspricht dieser Schlußsatz kaum dem Wesen der sich weiter mit nichts Besserem als dem 
dessen, was wir von einem symphonischen Joachimschen Violin-Konzert zum ersten Male 
Abschluß zu erwarten berechtigt sind. Franz in Hamburg vorstellte. Sein Erfolg war groß. 
von V e c s e y spielte das vielfach spröde, aber Natürlich wird Flesch wesentlich tiefer inter
sehr wertvolle und eigenartige Violinkonzert von essieren, wenn man ihm hier einmal in einer 
Sibelius. - Auch eine Novität, und zwar eine anderen Aufgabe begegnet. - Den ersten Lieder
Uraufführung, bescherte uns Siegmund von abend im neuen Jahre gab Elena Gerhardt, 
Hau s e gg er im 6. Philharmonischen Konzert mit die diesmal in besonders glücklicher seelischer 
Bis c h 0 ffs zweiter Symphonie in d-moll. Nach und ausnehmend günstiger stimmlicher Dis
der ersten Symphonie Bischoffs, die in starker position mit Liedern von Brahms, Schubert und 
Abhängigkeit von Richard Strauß entstanden war, Wolf wahre Triumphe feierte; berechtigte 
als Musik aus einem zwar nicht angegebenen, Triumphe, wie man hinzufügen darf. 
aber doch sicherlich vorhandenen bestimmten Heinrich Chevalley 
Programm, nach dieser lauten, aufgeregten Musik, HANNOVER: Unter den vorweihnachtlichen 
die uns von großen inneren Erlebnissen zu kün- Konzerten nahm das 3. Abonnementskonzert 
den trachtet, wirkt die neue d-moll Symphonie der K ö ni g I ich e n Kap e Il e (Dirigent Karl 
fast wie ein Idyll. Musik aus dem Geiste Gi 11 e) das meiste Interesse in Anspruch. Die 
des absolut Musikalischen. Daher ein viel be- erste, Schumann gewidmete Programmhilfte ent
deutenderes Ebenmaß in der Form, daher der hielt dessen Genoveva-Ouvertüre und d-moll 
Verzicht auf die letzten und sublimsten Differen- Symphonie, die zweite brachte als Novität ein 
zierungen des Ausdrucks. Von den Schauern unsäglich albernes Stück. von Ljadow ("Kiki
künstlerischer Geburtswehen erzählt uns dies mora") und Bizet's niedliche "Kindersuite". Frieda 
Werk, das ganz auf der Sonnenseite emporge- He m pe I s Liedergesang atmete diesmal bedeu
sprossen scheint, nichts oder nur wenig; zu den tend mehr Innerlich keit als bei früheren Ge
gewaltigen Höhepunkten, von denen aus man legenheiten. - Von allen übrigen Konzerten 
sich in erhebender Einsamkeit von der Erden- ist nur der Klavierabend des Pianisten Leo 
last erlöst fühlt, dem Ewigen nähergerückt - Kestenberg wert erwähnt zu werden, wegen 
von all diesem Größten und Letzten will Bischoff 'seines hervorragend künstlerischen Programms 
uns diesmal nichts sagen. Er durchmißt den ("Liszt-Abend") und der geistig wie technisch 
kleinen Kreis beruhigter Gefühle, das Krampf- gediegenen Leistungen dieses Pianisten. 
artige ist gewichen, alle Wogen haben sich ge-; L. W u thm a n n 
glättet. Fast ~'äre man versucht, diese Symphonie I KÖLN: In einem Weihnachtskonzert, das Fritz 
auf Grund ihres Gedankeninhalts als Sinfonietta 1St ein b ach am Dreikönigstage mit der 
oder als Suite größeren Stils zu charakterisieren. ersten Chorklasse des Konservatoriums in der 
Man könnte das um so leichter wagen, als die- I Christuskirche unter der dankbarsten Anteil
jenigen Sätze, in denen die symphonischen' nahme eines sehr zahlreichen Auditoriums gab, 
Entscheidungskämpfe ausgerungen zu werden' gelangten eine Anzahl bekannter, aber auch 
pflegen: der erste und der letzte Satz, ihrem, einige noch nicht gehörte Weihnachtslieder (so 
inneren Wesen und ihrem äußeren Aufbau nach I das "Congratulamini nunc omnes" von N. Zan
kaum als vollwertige Symphoniesätze gelten chius) zur Ausführung; auch den Englischen 
können. Der letzte Satz insbesondere bietet Gruß und das Geistliche Lied (Doppel-Canon) 
weder in seiner leicht gewogenen Thematik,' von Brahms hörte man. Ganz ausgezeichnet 
noch in seiner rhythmischen Bewegung die bewährte sich der durch Steinbach auf besondere 
Basis, die den krönenden stolzen Aufbau einer Höhe gebrachte a cappella-Gesang der Schüler. 
Symphonie zu tragen vermag. Und auch der In trelflicher Form steuerte das Gürzenich
erste Satz, der einen balladesken Gedanken, Quartett Haydns Largo Fis-dur und Angelus 
spinnt, ohne dabei die zunächst liegenden Ver- i von Liszt bei, während die Altistin Else P fa rr 
suche zu machen, unsere musikalische Spannung' sich solistisch mit Bach und Cornelius verdient 
straffer anzuziehen, der sicherlich nicht aus machte. - Das 6. Gürzenich-Konzert be
Mangel an Wissen, sondern in irgendeiner poeti- stätigte durchaus den von Friedrich Gerns
sierenden Absicht auf die Anreize tonaler Gegen- he i m s Tondichtung "Zu einem Drama" bisher 
sitzlichkeit verzicbtet, auch dieser Satz Übersteigt in den verschiedensten oder, sagen wir, ver
nicht eigentlich das Niveau der Suite. Von den schiedenartigsten Aufführungen hervorgerufenen 
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vorzüglichen Eindruck als einer der schönsten 
und wertvollsten Tonschöpfungen, die in ähnlicher 
Art seit längerer Zeit erschienen sind. Steinbach 
ließ die so erfreuliche Neuheit in grandiosem 
Stile vor uns erstehen. Hohe Begeisterungsgrade 
zeitigte dann Willy He ß mit der faszinierenden 
Art seines Vortrags von Bruchs Violinkonzert 
d-moll. Als zweite örtliche Neuheit wurde auch 
die englische Orchester-Rhapsodie "Brigg Fair" 
von Frederick DeI i u s sehr gut aufgenommen. 
Steinbach und sein Orchester boten dann noch 
Erlesenes mit einer glanzvollen Wiedergabe von 
Beethovens Vierter Symphonie. Pa u I H i Ile r 

Georg G ö h I er das von ihm als Cembalo-Dirigent 
und als Pultdirigent geleitete 4. Abonnements
konzert der M usi kalischen Gesellschaft 
eingestellt. Es folgten sich da eine von Göhlers 
selbst für den praktischen Gebrauch eingerichtete 
kurzweilig-kunstgerechte C-dur Partie (Partita) 
für Streichorchester, Trompeten und Cembalo 
von Joh. Caspar Ferdinand Fischer (aus dem 
Jahre 1695), das in der Ausführung sehr schön 
gelingende h-moll Concerto grosso von Händel, 
das außerhalb der Haydn-Zentenarfeier über
flüssig wirkende G-dur Violinkonzert von Haydn, 
die virtuosere und zugleich doch auch innerlicher 
anmutende concertante Es-dur Symphonie für 
Violine und Viola mit Orchester von Mozart, und 
die Achte Symphonie von Beethoven. Der Diri
gent und das Winderstein-Orchester voll
brachten durchweg Löbliches, und von dem solis
tisch mitbeteiligten Künstlerpaare Ale x a n d er 
und Lilli Petschnikoff erspielte sich diesmal 
die Gattin den größeren Erfolg. - Bruno Hin z e
Re i n hol d brachte an seinem zweiten Klavier
abend als Novitäten zwei klanghübsche Über
Jensensehe" Waldesgespräcbe" aus Hugo Kau n s 
op. 78 zu guter Wirkung und wurde bei einigen 
Sätzen der "Kreisleriana", bei Schumanns Fis
dur Romanze und bei Liszts "An den Zypressen 
der Villa d'Este" zum fesselnden Klangpoeten. 

Arthur Smolian 

LEIPZIG: Beim diesmaligen Neujahrskonzert 
im Gewandhause ist den Zuhörenden mit 

wahrhaft fesselnden Darbietungen bestens über 
alle Sylvester-Nachwehen hinweggeholfen worden. 
Liszts .Orgelphantasie und Fuge über B-a-c-h" 
in bedeutender Wiedergabe durch Karl Straube, 
das geniale Orchesterscherzo "Der Zauber
lehrling" von Paul Dukas, um dessen Erst
aufführung im Gewandhause Arthur Nikisch 
und das Orchester sich in hohem Grade verdient 
maChten, und die e-moll Symphonie von Brahms in 
Nikischs unübertrefflich-schöner Interpretierung 
umrahmten da Gesangsvorträge von Margarethe 
Sie m s. die mehr noch als in Mozarts Entführungs
Arie "Martern aller Arten" bei der von Maximilian 
Sc h we die r mit lautersten Flötenklängen durch
wobenen Wahnsinnszene der Lucia mit ihrer 
reizvollen Stimmhöhe und ihrem flimmernden LEMBERG: Nach dem Festtrubel der Chopin-

Woche kehrte der Alltag zurück und mit ihm 
Koloraturensingen zu faszinieren vermochte. - die lange Reihe der verschiedensten Konzert-
Im 6. Philharmonischen Konzert, das tags produktionen. Das Galizische Konzertbureau M. 
darauf stattfand, führte Hans W i n d e rs te in auf T ü rk bringt heuer nur Hervorragendes. Wir hör
löbliche Art Händels C-dur Concerto grosso (be- ten die verblüffende Gesangstechnikerin Yvonne 
arbeitet von Mottl), Beethovens c-moll Symphonie de Treville, ferner Joan de Manen, Pablo 
und eine wirksame "Lyrische Suite" op.54 von Casals,zweimaldieMünchnerTonkünstler 
Edvard Grieg (tatsächlich feine, von Anton Seidl unter Jose Lassalle. die u. a. R6zyckis "Anhelli" 
herrührende Instrumentationen der vier Grieg- d K L 'c' L'th . ch Rhaps dl'e" m't h KI' t- k H' t k b" N un ar,OWI z ,,1 aUls e 0 I 
s~ en aVlers uc e ,," Ir en na ~, " orwe- großem Erfolge spielten. Als guten Anfang im 
glscher Bau"ernmarsch ,,,Nott.urno und "Zu~ neuen Jahre hörten wir zweimal die Brüsseler, 
der Zwerge) vo~, un~. daZWIschen sang mIt: die Beethoven (1. Abend), Dohnanyi, Grieg und 
wundersam gew~ltlgen Tone~ Margare~e P re u s e - , Franck (mit T. Poil a k am Klavier) mit wahrer 
Matzenauer dIe Sextusafle aus "TltUS", meh- . L' d B h d d"h 11 MeIsterschaft vortrugen. - Dann erneuerte man 
rer~. le er v~n ra ms un le I r am. a er- die Bekanntschaft mit Guilhermina Suggia-
sch~nsten gelingende gr.oße .~lene un~ Arte ~es Casals und Stefi Geyer, die beide reichen 
Adrlano ~us Wagners ,,~Ienzl '.- An etnem elge- Beifall ernteten. __ Von einheimischen Künst-
nen KlaVIerabend erledIgte auf Immer nach allzu- I . h d G' W K h ' k' 
f~hrlässige Wei~e der tnlentiert~.!- rt~r Re i n h 0.1 d de:rn sne~~n~el~in;rur Pr~~ra~l!crseh'r g~~ va:r:ru~: 
etn Pro/?ram""!, tn dem als .Novuat etne a~ BargleI H. Melcer (Klavier), St. Argasiilska (Gesang), 
und Grteg efl~nernde, spIelenswerte SUIte op. 6 L. Rosenbusch (Klavier). _ Der neue Konzert
vo~ Walter NIemann. auffallen mußte. -. Am saal des Musikvereins wurde bereits am 
glelch:n Aben.de ~at SIch neben der techntsch- 27. November eröffnet. Es gelangten J. GaUs 
unfertlg:n Gelge!tn. Jacoba Schumm der vor- Kantate, R6zyckis "Warszawianka" und Leo-
nehm vIrtuose ~!ant~t Alberto Jonäs., dem man e 111 zur Aufführun . Alfred Plohn 
unter anderem fur dIe Bekanntgabe eIner kunst. nor .. g . 
reich-geistvollen Suite op.26 von Paul Ertel zu M AINZ: DIe WeIhnachtszeIt war arm an 
danken hatte, vollen Beifall erspielen können. n~nnenswerten Kon~er!en. In dem 4. S y m
- Das Sevcik-Quartett leitete seinen auf pho.nlek?~ze~t de~ st.adtlschen .. Kapelle sa~g 
Liedervorträge des allzu stimmlosen Theodore Mafia Ph ~ 1 ~p P I zweI ArIen von Han.del und dIe 
B yard und auf eine etwas farblose Reproduktion ,,~haps~dle ~on Brahn:!s, deren ~Iefen Inhalt 
des Schumannschen Es-dur Quintettes mit Gertrud dIe Kunstlertn erschop!end WIederzugeben 
Steuer am Flügel hinauslaufenden 3. Kammer- verstand. Rlchard Buchholz 
musik-Abend durch die Erstvorführung des d-moll MANCHESTER: Aus den Programmen der 
Streichquartettes op. 56 von Jean Sibelius ein, Halle Concerts erwähne ich die Sym
einer suitenartigen Folge von gut kontrapunktierten phonieen No. 4, 6, 7 und Ouvertüren "Egmont" 
eigenartigen Tonsätzen, für deren Mangel an und "Leonore" No. 1 von Beethoven, Symphonie 
GefühlsinhaIt man sich an dem Untertitel "voces B-dur von Schumann, NO.4 von Brahms, Sym
intimae" schadlos zu halten hat. - Ganz auf phonische Variationen op.78 von Dvoräk, "Tod 
historische Belebrung und Anregung batte Dr. und Verklärung" von Strauß. Ein Abend unter 
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Mitwirkung von Solisten und Chor war aus- Klavierwerke. An Novitäten brachte die Orchester
schließlich Wagner gewidmet. Fritz K re i sie r vereinigung H ugo Kau n s zweite Symphonie 
spielte das Brahmssche, Willy He ß das 3. Bruch- c-mol!. A. H u c h 
sehe Violinkonzert, Harold Bauer das Schu- SONDERSHAUSEN: Die Konzerte dieses 
mannsehe und Johanna Stockrnarr das Grieg- Herbstes wurden sämtlich an Stelle des er
sehe Klavierkonzert. - In den Gentlemen's krankten Prof. Herfurth durch seinen Vertreter 
Co n cer ts erklangen die Italienische Symphonie Prof. Co rb ac h geleitet. Die Hofkapelle führte 
und das Violinkonzert von Mendelssohn (Solist unter seiner umsichtigen Direktion außer be
Willy Heß). - Das Brodsky-Quartett spielte i kannten symphonischen Werken von Beethoven, 
Beethoven op. 18, No. 3 und Schubert op. 161;· Brahms, Strauß, Dvohik, Tschaikowsky u. a. als 
dazwischen hoben Dr. Adolph Brodsky und der: bemerkenswerte Neuheit die Ouvertüre zu einem 
hiesige Pianist Edward Isa a c s des letzteren; Lustspiel von Shakespeare von Paul Sc h ein
Klavier-Violinsonate aus der Taufe. - Daß das. pflug aus. Die humorbelebte Komposition gefiel 
Brahmssche Klarinetten-Quintett seit langer Zeit sehr vermöge des Charakteristikums der zugrunde 
hier wieder zu Gehör kam, verdanken wir dem gelegten altenglischen Marschmelodie und der 
Robinso n-Quartett. - S. Langford sprach grotesken musikalischen lIIustration Sir Falstalfs. 
in der :\\anchester Musical Society über Hugo Neue Instrumentalwerke wurden durch hiesige 
WoUs GoeJhe-Lieder, zu denen er geschiCkte und auswärtige Solisten zu erfreulicher Anregung 
englische Ubersetzungen geliefert hat. - Das' geboten. Mabel Martin-München spielte mit 
Briggs-Quartett spielte hier noch nicht ge- Prof. Corbach die Sonate in e-moll op.3O für 
hörte Werke von Sibelius, Reger und Ernest Violine und Klavier von Ludwig Thuille, ein 
Walker. - Brand Lane führte den "Elias" auf, Werk voll krauser Chromatik im Klavierpart und 
und zum 2. Harrison-Konzert fand man sich dominierender Kantilene in der Geige. Als ein 
ein, um Vladimir de Pachmann zu sehen und höchsteigentümlichesKammermusikstückwirkte 
zu hören. K. U. Seige ein dreisätziges Trio für Violine, ViolonceIl und 
NÜRNBERG: Im Philharmonischen Ver- Flöte vom Leipziger Gewandhauscellisten Emil 

ein führte Wilhelm Bruch die Zweite Robert-Hansen. Der Komponist nutzt seine 
Symphonie von Bruckner auf, die dank der sorg- originelle Wahl der Instrumente in dem melo
filtigen Einstudierung, namentlich hinsichtlich diösen und feingearbeitetenEnsemblewerk zu über
Dynamik und Agogik, eine ungewöhnlich warme raschenden und lieblichen Klangwirkungen aus. 
Aufnahme rand. Elsie Playfair spielte u. a. das julius Klengel machte uns mit seinem d-moll 
Violinkonzert von Tschaikowsky mit ebenso Konzert für ViolonceIl bekannt, von des Meisters 
bravuröser Technik wie vornehmem Vortrag. - Händen mit vollendeter Kunst der flimmernden 
Der Privatmusikverein sah als Gäste das Technik und des großen Tones ausgeführt. Die 
Klingler-Quartett und die Böhmen, jene tüchtige Pianistin Mabel Martin kreirte ein 
zum ersten Male, diese, wie schon so oft, von anmutiges Variationenwerk von Pauline Erd
einer aufmerksamen, aufnahmefreudigen Zu- mannsdörfer-Fichtner und machte mit dem 
hörerschaft dankbar gefeiert. - In einem eigenen op. 1 von Hermann K I um, einem tapfer stürmen
Klavierabend riß Ossip Gabrilowitsch nicht den "Intermezzo", für ein junges Talent Propa
sowohl durch seine stupende Technik, als ganda. Als begabter Tonschöpfer kleiner Cha
namentlich durch seinen wundervollen Vortrag rakterstücke debütierte Fritz V ö gel y mit drei 
und den edel singenden Ton und Anschlag zu poetischen Stimmungsbildern" Traumstimmen", 
Bewunderung und Begeisterung hin. - Von ein- in denen eine dilferenzierte Natur sich in modern
heimischen Künstlern hörten wir in einer Matinee interessanter Form äußert. Celeste C h 0 p
des Nürnberger Trio Beethoven op.97 und Groenevelt dagegen widmete dem b-moll 
das Dumky-Trio von Dvorak, ferner von der Klavierkonzert von Tschaikowsky ihre bedeu
hauptsächlich aus Solisten des Stadttheater- tende reproduktive Kunst. Und so tat auch die 
Orchesters bestehenden Bläservereinigung joachimschülerin Melanie Mich&elis aus Mün
unter Kapellmeister Ti tte I s Oberleitung das ehen, indem sie im Geist ihres Meisters Beet
konzertante Quartett (Es) für Bläser mit Klavier hovens Violinkonzert spielte. Von Vokalmusik 
Ton Mozart und die D-dur Serenade (Flöte) op. 25 in großer Form wurde "Das verlorene Paradies" 
Ton Beethoven in sehr befriedigender Ausführung. von Bossi vom C ä eil i e n v e re i n unter Leitung 

Dr. Steinhardt von Paul Gremels geboten. Solisten: Selma 
POSEN: Das Konzertleben ist in diesem vom Scheidt, Frl. Bandei, Albert Fischer, 

Winter sehr rege. Zwei heimische Sinfonie- der uns außerdem mit einem inhaItreichen 
orchester, von denen die Orchesterver- Liederabend erfreute. M. BoItz 
einigung die Theatermusik ausführt, machen. STETTIN: Gar zu gern würde ich einmal von 
sich den Rang streitig, dazu waren die Be rl i n er; wirklich großen Stettiner Musikbegebenheiten 
Philharmoniker mit Steinbach hier und das· berichten; aber woher nehmen und nicht stehlen! 
Blüthner-Orchester kommt auch noch mit Gewiß hat unser Publikum einiges Kunstinteressej 
Edmund von Strauß und Siegfried Wagner. aber es klebt zu sehr an Personen und scheut 
Sonst sind noch nennenswert: Konzerte des geistige Anstrengungen. Dem entspricht wieder 
Berliner Domchors, von Petschnikoff, auf aktiver Seite ein Mangel an kühnem Wage
julia Culp, ein Schumannabend des Prof. mut. Die Stadtväter gehen darin mit gutem 
C. R. Hennig ("Manfred" und "Faust"-musik). Beispiel voran, indem sie das heiß umstrittene 
mit seinem 0 ra to ri e n c ho r, Konzerte von' Projekt eines städtischen Orchesters nicht fiott 
Ignaz Friedman, Frieda Hempel, Bur- machen wollen. Dafür ist jetzt wenigstens mit 
mester, des Böhmischen Streichquartetts dem Stadttheater-Orchester ein Komprorniß ge
und ein Regerabend des Lehrergesang- schlossen, demzufolge nun doch einige Sym
vereins mit Max Reger als Interpreten seiner phonie- und Oratorien konzerte mit heimischen 
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Zivil-Orchesterkräflen ausgerüstet werden kÖn-[ der Direktor der Anstalt, Max v. Pauer, der 
nen. Ein trefflicher Dirigent ist in unserem Freude über das nun endlich durch die Opfer
neuen städtischen Musikdirektor Robert Wie- willigkeit vieler Kunstfreunde Errungene Aus
man n ebenfalls zur Stelle. Mutig-männliche druck und entwickelte für den weiteren künst
Hervorhebungs- und Steigerungskunst, sowie lerischen Ausbau der Schule ein Programm, das 
fortreißend-schwungvolle Rhythmik sind Merk- zu den schönsten HoWnungen für das Gedeihen 
malederWiemannschen Direktion,dieeinige sym- der Anstalt berechtigt. Oscar Schröter 
phonische Glanzleistungen (Beethovens "Vierte" TSINGTAU (Kiautschou): Wie sehr das musi
und Grieg "Im Herbst"), schlagfertige Männer- kalische Leben der Kolonie durch die Nieder
chöre des Le h re r v e re ins und namentlich die lassung von Elisabeth Gut herz - H ö n e I ge
mit dem Musikvereinschor sehr geistesfrisch wonnen hat, bewies aufs neue ein glänzend 
herausgebrachte "Schöpfung" hervorleuchten verlaufener Internationaler Volkslieder-Abend, 
ließen. Unter den Solisten dieser Veranstaltungen den die junge Künstlerin im Mai zum Besten 
gebührte den Sopranistinnen Anna Kämpfert des Stipendienfonds der Deutsch-Chinesiscben 
und Elisabeth 0 h Ibo ff die Palme. - Konzerte Hochschule veranstaltete. Sie sang außer deut
der großzügig beanlagten Pianistin Ida S u s k e sehen auch französische, italienische, norwe
und des kleinkünstlerisch feinsinnig chor- gisehe, wallisische und ungarische Volkslieder, 
meisternden, gerallig-volkstümlich erfindenden und zwar - sehr zugunsten der Wirkung -
Ph. G re ts ehe r vervollständigten das hier boden- fast durchweg mit den Originaltexten. Auch als 
ständige Musikleben, das freilich durch den im- Lehrerin entfaltet Frau Gutherz eine erfolgreiche 
portierten Musikstrom nicht selten überrauscht Wirksamkeit. - Von den letzten populären 
wurde. Da es sich hierbei um beglaubigte Werte Symphoniekonzerten der Bataillonskapelle 
bandelt, genügt es zu sagen, daß die Berliner unter O. K. Willes Leitung brachte das 11., im 
Philbarmoniker unter Panzner, der Dom- Seemannshause unler Mitwirkung des Ge
c bor unter Rüde I, das BI ü t h n e r· 0 rc h este r mischten Chores veranstaltete ein volles Haus 
unter E. von Strauß, die Brüsseler, die und damit einen der tätigen Kapelle sebr zu 
Böhmen und das Fitzner-Quartett. Bur- gönnenden pekuniären Erfolg. Das Programm 
meste r, Petsc h n i ko ff t He k king, Julia Cu Ip umfaßte von Beethoven die "Coriolan"·Ouvertüre 
und Maria Phi I i p pi, daß sie alle, alle kamen und die Phantasie op. 80 für Klavier (der U nter
und siegten. Neben einem Schwall von Lieder- zeichnete), Chor und Orchester, sowie Webers 
abenden kam das Klavier etwas zu kurz. Nur "Preziosa"-Musik mit verbindender Deklamation 
Raoul Koczalski suchte bei uns - vergeblich (Herr Geim; Preziosa: Hedwig Wille). - Die 
- nacb Boden, ebenso wie ich bei ihm nach einer übrigen Konzerte fanden in der Aula der Gou
festen Persönlichkeit; seine ausgefeilte Virtuosität vernementsschule statt und brachten u. a. Werke 
in allen Ehren. Ulrich Hildebrandt skandinavischer Komponisten (Gade, Svendsen, S TUTTGART: Als Abschluß der ersten Hälfte Hartmann, Sibelius, Grieg), Schumanns "Früb-

der Musikzeit und zur Eröft'nung der zweiten, lings-Symphonie" und einen Wagner-Abend. Am 
unmittelbar vor und nach der Weihnachtspause, 11. September eröWnete die Kapelle die neue 
gab das Wendling-Quartett unter pianistischer Spielzeit mit einem vom Verkehrausschusse 
Mitwirkung von Carl Friedberg und Max veranstalteten Konzert, dessen Programm aus 
v. Pauer zwei Kammermusik-Abende, die be- Rücksicht auf die Badegäste etwas bunter als 
sonders in den Werken mit Klavierbeteiligung, gewöhnlich geraten war (Weber, Wagner, Saint
den Quartetten op. 20 von Serge Iw. Tan~jew Saens, Grieg, Humperdinck, Liszt). Als Solistin 
und op. 25 von Brahms und dem Trio op. 65 war Elisabetb Gutberz-Hönel gewonnen, die 
von Dvorak, hervorragende künstlerische Höhen Lieder von Schumann und Grieg beisteuerte. 
erreicbten. - Das hier übliche große Konzert Dr. Georg Crusen 
der Hofkapelle am ersten Weihnachtsfesttag WIEN: Eine Reihe von Novitäten und eine 
stand unter der Leilung von Erich Band und dazu, die fast durchwegs angeregt, im 
brachte in der Balletsuite aus "Cephale et Procris" einzelnen sogar gefesselt hat. Eine darunter, 
von Gr~try, in der klanglich pikanten Bearbeitung die das freilich durch ihr Negatives getan bat: 
von Mottl, in dem von Adolf Benzinger mit Nicod~'s "Gloria". Ein Monstrum; ein Hohl
feinstem Gescbmack gespielten Klavierkonzert spiegelbild mißverstandener moderner Musik, 
c-moll No. 24 von Mozart und der" Vierten" von mit blendender Technik gefügt, manchmal 
Beethoven froh und licht gestimmte, in der Aus- höchst amüsant in der Virtuosität, außer
rührung fein ausgearbeitete Musik. - An Solisten- musikalische Einfälle mit den Mitteln der 
konzerten sind nur-noch zu nennen: ein Violin- Musik auszudrücken und obendrein mit sehr 
abend von Albert Spalding, der sich mit viel- realistischen. Das Vogel konzert zum Beispiel 
seitigern technischen Können und vor allem mit oder die Fröscheversammlung im Teich - beide 
dem Ausdruck einer stark musikalischen Natur paradigmatisch für das ganze äußerliche und 
in seinem Spiel sehr günstig hier einführte, und wenig künstlerische Verfahren des Komponisten, 
ein Liederabend von Ida Reman, einer Sängerin, der mitTrillerpfeifen und Pikkolos die zwitschern
deren Vorträge mehr durch eigenartig persönlich den, gellenden Morgenrufe der gefiederten Wald
gefärbte Vortragskunst in der Sprachbehandlung, bewohner, mit Ratschen, Knarren und Fagott die 
als durch rein gesangliche Reize interessierten. quakenden der Sumpfherrschaften nachbildet; 
- Das Königliche Konserv atoriu m zog eine ganz geistlose, wenn auch in ihrer Orchester
mit Beginn des neuen Jahres aus dem alten, bravour unterhaltende Art, die aber dem Wesen 
längst zu eng gewordenen Anstaltsgebäude in ein der Musik ganz fern ist, die die Morgenstimmung 
prächtiges neues. Bei der Einweihungsfeier, die in ihrer Totalität zu einem klingenden Symbol 
in Ge'genwart der Königin und vieler Mitglieder bringt, vielleicht mit vorübergehenden rea
der Königlieben Familie begangen wurde, gab listiscben Detailli.. wie eSI \::ogelrufe oder BläUer-
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rauschen sind, aber doch nicht als glatter Ab- haftigkeit in einzelnen Teilen, ohne zwingenden 
klatsch ihrer Geräusche, sondern durch die Eindruck vorübergehen. Wenn auch unter ganz 
Psyche des Erlebenden hindurchgegangen, anderem Eindruck, als das von Hub e rm a n mit 
pantheistisch empfunden und derart in Tönen sichtlicher Liebe gespielte neue (zweite) Geigen
gestaltet. Wer Mahlers Dritte Symphonie kennt, konzert von Fritz Ka u ffm an n: ein vollkommen 
ohne die "Gloria" überhaupt nicht zu denken Buf süßliche Kantilene gestelltes, aufreizend un
ist, wird gerade diesen Unterschied deutlich bedeutendes und im Formalen ebenso wie in 
fühlen und sich darüber klar werden, wie seicht I seiner veralteten Orchesterhomophonie durch
dieses banalisierte Nietzsehe - Potpourri als· aus anfechtbares Werk, ohne innere und äußere 
"programmatische" Grundlage des Ganzen ist, Entwicklung und thematische Logik. Unorganische 
wie künstlich aufgedonnert und anspruchsvoll Salonmusik; im besten Falle. - Zwei andere 
in ihrer Plattheit das Überwinderturn dieses wie Konzerte haben unter der Leitung ihrer Kom
aus dem "Götz Krafft" oder bestenfalls einer ponisten mehr interessiert: das von dem vor
Frenssen'schen Phantasie entsprungenen Sturm- trefflichen, geist- und temperamentvollen Geiger 
und Sonnensängers wirkt und wie auch seine I Robert Poil a k voll Verve vorgetragene Violin
Musik, unbeschadet ihrer glänzenden Mache! konzert von Emilejaques-Dalcroze, ein sehr 
und mancher geistreichen, ja sogar empfindungs- : lebendiges, phantastisches, aber in der Qualität 
vollen Partie des Werks, den Eindruck des K ünst- , der Erfindung ein wenig ans Ballet mahnendes 
lichen, W.iIlkürlichen, innerlich Unwahren und 'I' Werk, zu dem die hübschen jüngerinnen der 
grotesk Uberspannten macht. Die Aufführung, Dalcrozeschen "Rhythmischen Gymnastik" in 
der vielleicht für Manche abschreckend - heil- : ihren reizvollen Tanzbewegungen als willkommene 
samen und zur Rückkehr mahnenden Schöpfung' Ergänzung erwünscht gewesen wären und die dann 
war ein Husarenstück des Tonkünstler-: erst in der Summe von Musik und rhythmisch 
orchesters, des Phil harmonischen Chors: belebter Körperlichkeit eine künstlerische Einheit 
und seines Dirigenten Franz Schreker, der' zuwege gebracht hätten, die dem Werk an sich 
die ungeheuer komplizierte und in ihrer Aus- mangelt; und B 1I so n i s - von seinem ausge
führung sehr anstrengende Partitur trotz ver- zeichneten Schüler Leo Si ro t a mit schwung
hältnismäßig weniger Proben mit Glanz und vollem Enthusiasmus und glanzvoller Technik 
Klarheit interpretierte. Das Wertvollste des vorgetragenes - Klavierkonzert mit Männerchor: 
Abends war übrigens der Anfang. Ein neuer eine sehr umfangreiche, in fünf stark kon
"Psalm" von Alexander von Z e m I ins k y; ein trastierte und doch thematisch einheitliche Sätze 
von verheißungsvoller Freudigkeit erfülltes Werk, gegliederteSchöpfung,derenErnst und deren trotzig 
ohne jegliches Archaisieren einen harfen- männliche Verwegenheit sofort offenbar wird, aber 
rauschenden, in Gold und Prunk glänzenden deren innerer Zusammenhang mir beim ersten 
und dann wieder hirtenmäßig schlichten und Hören ebensowenig klar zu werden vermochte, 
gläubigen Bibelstil wunderschön gestaltend, - als die verschiedenartigen musikalischen und 
von erlesenster Stimmung in seinem Beginn poetischen Probleme, die der Tondichter in neue 
und besonders in seinem Schlußleil, voll feinster Formen zu bringen versucht hat - und ein 
Klangreize und lieblich ernster melodischer Künstler vom Range Busonis hat das Anrecht 
Linie. Ein Chorverband, der es - wie der darauf, so ernst genommen zu werden, daß ein 
Philharmonische Chor, mit Ausnahme der nicht oberflächliches Urteilen oder gar Aburteilen nach 
ganz durchSichtig gewordenen Mittelpartie - einmaliger Vorführung abzulehnen und bis zu 
vermag, die ungemeinen Schwierigkeiten des besserer Kenntnis des Werks aufzuschieben 
Psalms zu bewältigen, wird durch seine Wieder- ist. - Von all diesen Neuheiten aber hat keine 
gabe Freude haben und Freude machen. - Die auch nur annähernd die aufregende und hin
übrigen Neuheiten sind weniger aggressiv als reißende Wirkung geübt, die dem von Wal te r, 
"Gloria", weniger geschlossen und vollkommen, Rose und Buxbaum (an einem von der Musik
wenn auch leutseliger entgegenkommend, als und Theaterzeitschrift "D e r Me r ke r" venn
das kleine Meisterwerk Zemlinskys. Eine Ouver- staheten Abend) wundervoll gespielten Klavier
türe zu Corneilles "Polyeucte" von Paul Dukas, trio des 13jährigen Erich Wolfgang Korngold 
an sich sehr vornehm, aber auch sehr blaß, beschieden war. Als Mitherausgeber jener Re\'ue 
enttäuschte nach den flimmernden Mysterien des und als Veranstalter jenes Abends ist es mir 
"Blaubart" und dem witzig ungezogenen verwehrt, über die anderen in das Programm 
"Zauberlehrling" des geistvollen Franzosen: aufgenommenenen neuen Werke ausführliches 
man hätte entweder ein Werk erhofft, das die zu sagen, und ich habe mir deshalb - da sich 
alexandrinische Barocktragik des Dichters in die Leser der "Musik" für einzelne neue Arbeiten 
der gemessenen Leidenschaftlichkeit alter Musik- der gleichzeitig mit dem Trio aufgeführten 
formen wiedergibt oder eines, das den mensch- jungwiener interessieren dürften - die kritische 
lichen Gehalt des Dramas in zeitlosen Tönen Assistenz eines Fachkollegen erbeten. Das Trio 
spiegelt. Keins von beidem : nur eine ziemlich aber und noch mehr sein junger Autor steht so 
konventionelle Feierlichkeit, wenig bewegt, ohne fern von allen Relativitäten, daß ich es mir nicht 
rechte Physiognomie. Auch im Orchestralen versagen kann, von dem Phänomen zu sprechen, 
nicht, das Dukas sonst so meisterlich beherrscht. das sich in diesem unheimlichen Werk aus
Ähnlich bei "Brigg fair" von Frederick D e Ii u s spricht. Unheimlich, wenn man das Alter seines 
(beide Werke im Konzertverein unter Löwe): Schöpfers erwägt und die Leidenschaftlichkeit, 
nicht nur im Widerspruch mit der an Burns- die eiserne, zwingende Geschlossenheit des 
sehe Köstlichkeiten anklingende dichterische Ganzen, die in weiten Bögen gezogene Melodik 
Unterlage, - auch in der kontrastlosen Ver- und die unerhörte Einheit dieser vier in thema
schwommenheit dieser Variationen, die, trotz tischem Ineinander, nicht nur im Anein'ander 
reizvoller .. ~eta~ls, ~~d .~chrvef"mütiger) 't?l~slied- aufblühendOri ~'ffSI ,~ l1iich einstürmen lißt. 
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Kein Motiv, das unvorbereitet eintritt; keine 
Episode, die nicht ihre organische Rechtfertigung 
flndet; nichts Leeres und Willkürliches in der 
Führung: wie Hörmann auf seinen Bildern jeden 
Quadratzoll zu "beweisen" vermochte, so kann 
es Erich Korngold mit jedem Takt seines Trios. 
Auch harmonisch; allen Einwänden ,turn Trotz, 
die gegen die seltsam herbe, eigenwillige und 
doch durchaus lebendige harmonische Welt des 
Werks gerichtet waren und die im Augenblick 
widerlegt werden, wenn man es versucht, die 
"anstößigen" Stellen durch "normal" harmoni
sierte und modulierte zu ersetzen: Augenblicks 
wird alles tot, blaß und leer, was vorher voll 
frischen, jugendlich spröden Reizes geklungen 
hat. Der erste Satz in seinem fast beängstigen
den Sturm, den man sich aus der Kindesseele 
heraus gar nicht zu deuten vermag, das Scherzo 
in seiner mutwilligen Frechheit, das Larghetto 
in seiner zärtlich scheuen Schwärmerei, das 
Finale, in dem sich schließlich alle Motive zu 
kecken Walzerreigen vereinen und mit einem 
Grotesksprung, jedes noch einmal geschwind die 
Maske lüftend, von der Bühne verschwinden -
einer nach dem andern eine unbegreifliche Mani
festation des Geistes Musik und eine, die all 
seine unerforschlichen Wunder und Rätsel umso 
unmittelbarer fühlbar maCht, weil er sich die 
Seele eines vom Leben und Erleben unberührten 
Knaben erwählt hat. Ich habe es schon nach 
dem "Schneemann" ausgesprochen und wieder
hole es nach dem Trio, noch eindringlicher 
nach der eben vollendeten, einfach unbegreif
lichen Sonate des Dreizehnjährigen : hier wächst 
- wenn diese Entwickelung Dauer hat - die 
schönste Hoffnung unserer Musik heran. 

Richard Specht 

sam aufzuheitern und ich möchte hier der ganz: 
persönlichen Meinung Ausdruck geben, daß der 
zurückgekehrte Glaube an Welt, Freude und 
Erfolg die genialen Triebe mancher Komponisten 
noch mehr beflügeln wird. Wenn das Neue erst 
aufhören wird, ausschließlich Emanation des 
Schmerzes und der Bitterkeit zu sein, wird es 
auch im Lager der Zaudernden, die den Sinn 
der Kunst nicht so eng zu fassen vermögen, 
Freunde, Anhänger und Förderer finden. Von 
dem unfreudigen Grundzug abgesehen, der die 
neuesten Wiener charakterisiert, ist voll ehr
licher Bewunderung über die Fülle von Talent 
und Schaffensdrang zu berichten, die sich in 
dem erwähnten "Merker"-Konzerte offenbarte. 
Neben Korngolds Trio standen als einzige 
instrumentale Gabe "Bilder und Geschichten" 
von Kar! W e i g I, sechs überaus sorgfältig ge
arbeitete, amüsant pointierte Klavierstücke, die 
den Symphoniker auch als Beherrscher der 
kleinen Form zeigen, Alexander von Z e ml ins k y 
versucht im "Lied der Jungfrau" den jäh wech
selnden Stimmungen Maeterlinckscher Verse zu 
folgen. Die Steigerung von wahrhaft religiöser 
I nbrunst bis zum Schmerzensschrei ist mit be
wunderungswürdiger Kunst durchgeführt. Gegen 
die Singstimme geht Zemlinsky, wie gewöhnlich, 
mit unerbittlicher Strenge vor. Paul G ra e n e r 
ist ein verschämter Melodiker. "Regenlied" und 
"Der toten Mutter" sind :stimmungsvolle Ge
sänge, die über grauen Harmonieen schweben. 
Von Robert Kon ta waren drei Gesänge nach 
Dichtungen von Friedrich Nietzsehe zu hören. 
Kontas Kunst wirbt nicht heuchlerisch um 
Gunst, sie will nur so ,!ief erfaßt sein, wie 
sie empfunden ist, Als Uberraschung wurden 
vier Lieder von Alma Maria M a h I e r ge
boten j nicht weit von dem Lindenbaum, unter 
dem einst der "Fahrende Gesell" seine schön
sten Eingebungen empfangen, steht der Apfel
baum, in dessen Schatten die Gemahlin des 
fahrenden Meisters ihre anmutige Lyrik geträumt. 
Die Damen Drill-Orridge und Emmy Heim 
teilten sich verdienstlich in die Interpretation der 
Gesänge, die Herren Graener, Konta und 
Dr. J 0 k 1 in die Klavierbegleitung. 

Josef ReitIer 

"Ein Novitätenkonzert und ein leerer Saal 
sind in Wien fast gleichbedeutend." Der diese 
Worte in dieser Zeitschrift vor kaum einem 
Jahre schrieb, hat inzwischen alles getan, was 
in seiner Möglichkeit lag, um sich selbst zu 
desavouieren. Als leitender Mann der Musik
zeitschrift "Der Merker" ist er so langt:. mit 
eifernder Wärme für alle, die nach seiner Uber
zeugung gärende Talente sind, eingetreten. bis 
er eines Tages hingehen und im Saale Bösen
dorfer ein Konzert anzeigen konnte, in dem 
ausschließlich junge, zum größeren Teil noch ZÜRICH: Das6. Abonnement-Konzert ent
recht verkannte Wiener Komponisten gehört hielt als Novität eine Humoreske für Orchester 
werden sollten. Und siehe da, der Saal war von Joseph Lau b er, die recht wohl ihren Titel 
ausverkauft, die Spannung groß. der Beifall verdient; sie ist mit dezenter Verwendung der 
stark, nach Korngolds Trio frenetisch. Das modernen Orchesterflnessen flott durchgeführt. 
für unmöglich Gehaltene ist also Ereignis ge. Das 7. Konzert brachte die 2. Symphonie von 
worden. Das Interesse für Neues in der Musik Brahms und "Macbeth" von Richard Strauß, 
ist da und bleibt selbstverständlich nicht auf das Die Cellistin Beatrice Harr iso n spielte voll
eine "Merker" - Konzert beschränkt. Die Leute endet das prachtvolle Konzert von Dvohik. 
flüchten nicht mehr in so dichten Scharen, wie Maria Phi I i pp i sang Händel- und Schubert
früher, wenn in irgendeinem Konzert die Novität Lieder. - Von den übrigen musikalischen Ver
an die Reihe kommt. Sie sind neugierig ge- anstaltungen müssen die Konzerte der Altistin 
worden und fangen an zu begreifen, daß auch Mysz-Gmeiner und Edouard Rislers hervor
der Respekt vor der aufstrebenden Jugend eine gehoben werden. Risler gab einen historischen 
ganz schöne Sache ist. Die Wien er "Universal- Abend französischer Komponisten von Rameau 
Edition" hat sich opferfreudig auf die Seite der bis Debussy. Des letzteren "Isie joyeuse" besitzt 
Jungen gestelIt, Akademie und Kultusministerium weder Prägnanz noch melodischen Gehalt, da
halten auch für "Neutöner" Stipendien bereit, und gegen bietet desselben "Soiree dans Grenade" 
die Kritik hat gute Gründe, diese Kulturarbeit manches rhythmisch Interessante. Neu war eine 
mit munteren und aufmunternden Reden zu sowohl rhythmisch als auch thematisch unbe
begleiten. Unter solchen Umständen beginnen deutende und ermüdende Klaviersonate Vincent 
sich selbst die Ges. ,i.,Ch. ter deo r Ver.dr9s!'e,n.sten ,la1-, "d' In d y's. Dr. Be rt hol d Fe n i gs t ein 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Am 15. Januar beging Albert Niemann in Berlin seinen SO. Geburtstag. Mit 
seinem Namen ist die Erinnerung an die Glanzzeit der Berliner Oper unlösbar verknüpft, 
an die glorreichen Jahrzehnte, in denen Sänger wie er und Betz dem Wagnersehen 
Kunstwerk zum entscheidenden Sieg verhalfen. Unser heutiges Porträt - wir haben 
den Altmeister des deutschen Bühnengesanges bei früheren Gelegenheiten unseren Lesern 
als Tannhäuser und als Lohengrin vorgeführt - zeigt ihn in der Rolle des Tristan, 
dessen Darstellung einen Gipfelpunkt des Niemannseben Schaffens bedeutete. Das Bild 
ist der einzigen existierenden zusammenfassenden Arbeit über den Meistersänger, der 
ausgezeicbneten Monographie Richard Stern felds entnommen (Band IV der Monographieen
sammlung "Das Theater", verlegt bei Schuster & Loeffler). 

Mit dem folgenden Porträt sei des Nestors der deutschen musikwissenschaftlichen 
Forschung gedacht: Exzellenz Freiherr D. Dr. Rochus v. Liliencron beging am 
8. Dezember seinen 90. Geburtstag. Von seinen zahlreichen Schriften seien hier bloß 
erwähnt seine grundlegenden Werke "Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 
13. bis 16. Jahrhundert", die "Liturgisch-musikalische Geschichte der evangelischen 
Gottesdienste von 1525 bis 1700" und die "Chorordnung für die Sonn- und Festtage des 
evangelischen Kirchenjahres". Auch als Mitredakteur der "Allgemeinen deutschen 
Biographie" und als Leiter der Kommission zur Herausgabe von "Denkmä1ern Deutscher 
Tonkunst" hat sich Liliencron ein unvergängliches Verdienst erworben. 

Der bedeutendste unter den älteren dänischen Tonsetzern der Gegenwart ist 
Peter Erasmus Lange-Müller, der am I. Dezember seinen 60. Geburtstag feierte. 
Im Jahre 1874 debütierte er mit den gehaltvollen Gesängen "Sulamith und Salomon" 
und befestigte kurz darauf seinen Ruf durcb die eigenartige Orchestersuite .Alhambra". 
Der Bühne wandte er sich zuerst mit der Oper" Tove" zu (1878); am meisten Erfolg 
batten die Opern "Spanische Studenten" (1883) und" Wikingerblul" (1900). Von seinen 
Schauspielmusiken ist am wertvollsten die zum Märchenspiel "Es war einmal" von 
Holger Drachmann, ein feinstilisiertes, nationalgefärbtes Werk, von dem viele Stücke, 
in erster Linie das volksliedartige "Wir lieben unser Land", mit Recht populär geworden 
sind. Sein Bestes hat Lange-Müller entschieden auf dem Gebiete des Chorliedes und 
der Lyrik geboten. Was er hier geleistet hat, gehört zum Wertvollsten, was die dänische 
Vokalmusik aufzuweisen hat. Seine poesie- und seelenvolle, tief eindringliche musikalische 
Verdolmetschung ist meist skandinavischen Dichtern zugute gekommen. 

Die folgenden drei Blätter sind der Erinnerung an verstorbene Meister gewidmet. 
Zum Andenken an Andr~ Ernest Modeste Gr~try (geb. am 8. Februar 1741), der in 
der Entwickelung der komischen Oper eine wichtige Rolle spielt, insofern Isouard, Boieldiu, 
Adam und Auber auf seinen Schultern stehen, bieten wir sein Porträt, für das uns ein 
wundervoller Stich von P. Simon nach dem Gemälde von Isabey zur Vorlage diente. -
Auch das Bild des hervorragenden Pianisten Johann Ladislaus Dussek (geb. am 
9. Februar 1761) ist ein seltenes Stück, das aus der Mendelssohn-Sammlung in Berlin 
stammt: eine Lithographie von Chabert nach dem charakteristischen Gemälde von 
Maurin. - Nach einem vortrefflichen Stich von Wachsmann veröffentlichen wir schließ
lich das Porträt von Domenico Cimarosa, dem Schöpfer der "Heimlichen Ehe", 
dessen Todestag am 11. Januar sich zum hundertsten Male jährte. 

Alle Rechte, insbesondere d .. der Übersetzung, vorbehalten 

FUr die Zurücksendung unverlangter oder nicht angem<ldeter Manuskripte, falls Ihnen nicht genligend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte w, rden ungeprürt 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Karellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 I 
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DIE MUSIK 

5. FASCHINGS-HEFT 

Mu .pricht viel zu lelcbtfertll vom Lachen in der Weltj 
icb balte es für eine der ematbaltoaten hpl •• enbelten 

der M.enschhelt . 

• 
Wilhelm Ra.be 

x. JAHR 1910/1911 HEFT 10 
Zweites Februarhert 

Herausgegeben von Kapellmeister Bernbard Schuster 
Verlegt bel Schuster & Loeliler 

BerUn W. 57, Bülowstrasse 107 
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I N HALT 

Mephistopheles 
Der Hosenkavalier 

Szenen aus einem Heldenleben 

Arno Nadel 
Der Ursprung der Musik 

Nach einem Briefe 
des Comte Anne-Claude-Philippe de Caylus (1692-1765) 

Max Steinitzer 
Endlich wird es Licht! 

Marie von Bülow 
Bülow-Anekdoten 

Alfred von Ehrmann 
Udo und Ada 

Ein Ketzer 
.. Literatur, die von selbst kommt" 

oder Siegrried ist groß, und C. F. G. ist sein Prophet 

Mephistopheles 
Aus meiner Disharmonielehre 

Im Auftrag des 
Kunterbunt-Professors Arnold Hißllchberg mitgeteilt 

F. A_ Geißler 
"Der Rosenkavalier" 

Uraufführung im Kgl. Opernhause zu Dresden 
am 26. Januar 

Anmerkungen zu unseren Beilagen 

Revue der Revueen 

Besprechungen (Bücher und Musikalien) 

Kr i ti k (Oper und Konzert) 

Kunstbeilagen 

Nachrichten und Anzeigen 

Generalvertretung für Frankreich, Belgien und England: 
Albert Gutmann, Paris, 106 Boulevard Saint-Germain .: ... !' 

Alleinige buchhändlerische Vertretung für 
England und Kolonieen: Breitkopf & Hirtei, London 

54 Great Marlborough Sfr. 
für Amerika: Breitkopf & HirteI, Ne\\' York 

für Fran kreich: Costallat & Co., Paris 
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DER HOSENKAVALIER 
SZENEN AUS EINEM HELDENLEBEN 

erlauscht von Mephistopheles 

Da rief er seinen Schneider, 
Der Schneider kam heran: 
,.Da miß dem Junker Kleider 
Und miß ihm Hosen anA • 

Dem liebenswürdigen Autor des" Till Eulenspiegel" ge
widmet zur freundlichen Erinnerung an die Münchener Be
gegnung vom 20. September 1910 in der von Richard I. 
geweihten lind von Richard 11. entweihten Knorrhütte, 
Briennerstraße 18. "Es ist gar hübsch von einem großen 
Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen!'" 

Schauplatz: Die eroperte Villa in der bayrisch-sächsischen Schweiz_ 
Ländliches Still- und Stall-Leben in kleidsamen Kniehosen. Am Eingang 
des Gartens eine Tafel mit dem gutstilisierten Imperativ: 

.Achtung vor dem Hunde. A 

Warum man vor dem Hunde Achtung haben soll, erfährt man nur 
aus dem Textbuch der neuen Oper des Meisters: 

"Hunderln, so klein 
und schon zimmerrein. " 

Auf der benachbarten .LerchenauA weiden naturwissenschaftlich merk
würdige Tiere: ein von einem ,.StraußA erzeugter "Ochs·, der seinen 
Potenzen nach eigentlich ein Stier ist, samt Schillers melkender Kunst
Kuh. Auch Goetbes klassische Anforderungen sind in diesem Idyll ver
wirklicht: .An Wasser, Feuer, Felsenwänden, an Tier und Vögeln fehlt es 
nicht. ,. Doch-

--muß halt ein Heu----------- in der Ni-he da-bei sein I 

Aus der Ferne hört man die Schafherde der Bewunderer noch 
schöner blöken als das Don Quixote-Orchester, und in der Nähe .quin
.quin"iert ein junges Ferkel. Friedliche Abendstimmung. "Schauen und 
Schaffen." Es schlägt sieben Uhr (siehe Domestiken-Symphonie). Meister 
Richard sitzt bei geöffnetem Fenster am Schreibtisch und schaut in 

13-
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eine Logarithmentafel. Er lächelt vergnügt, denn er hat soeben berechnet: 
wenn die Theater so dumm sind und bei Ankauf seiner neuen Oper sicb 
verpflichten, die beiden alten Ladenhüter, die nicht mehr recht ziehen, 
jedes Jahr doch noch viermal aufzuführen, dann kann er sich bald ein 
Zeppelin-Luftschiff anschaffen, in dem er samt der Berliner Hofkapelle 
an den Nordpol fährt, um dort der .Freude, schöner Götterfunken
eine noch viel kältere Aufnahme als im Berliner Eispalast zu bereiten. 
Nachdem er so .geschaut-, beginnt er wieder mit dem viel weniger ver
gnüglichen und - ach - so mühereichen .Schaffen-. Ja, es ist heut
zutage - so überlegt er - nicht leicht, auf der Höhe der nie dagewesenen 
Sensation sich zu halten. Mit dem Grauslichen ist kein Gescbäft mehr zu 
machen, die alten Hebräer und antiken Griechen, mag man sie noch so 
modern zurechtstutzen, locken keinen Hund mehr vom Ofen. Die Leute 
wollen jetzt lieber vergnügt sein und tanzen; abgeschlagene Köpfe und 
hysterische Weiber ziehen dank der weisen Fürsorge des Zensors nur 
noch in England, und selbst dort dürfen keine blutigen Häupter mehr ab
gelutscht werden. • Dreivierteltakt- lautet jetzt die Parole, .Melodie- das 
Feldgeschrei. Warum sollte Meister Richard, dem der Himmel für alle 
Fälle einen so berühmten Walzer-Familiennamen verliehen, nicht auch 
einmal sein Glück im Hopsassa-Tempo versuchen? Vielleicht sind sogar 
Tonica und Dominante einträglicher als alterierte Kakophonieen: jeder 

. Gassenbub kann es pfeifen, jeder Backfisch kann es singen, jede Militär
kapelle kann's im Biergarten spielen. "Sehen Sie, das ist ein Geschift, 
das bringt noch was ein. - Auf nach Wien, dem gelobten Land! Wo die 
Ideen fehlen, stellt ein Dreivierteltakt zur rechten Zeit sich ein! 

Aber wer den geheiligten Namen Richard trägt, darf wohl gefallen, 
nicht aber .fall"en. Auch der Vorname verpflichtet. Hm, man lechzt ja heut
zutag wieder nach einem neuen Mozart; sollte dem kahlen Schädel nicht eine 
Perücke ganz gut stehen? Natürlich eine ohne Zopf, denn der wäre ein 
Majestätsverbrechen am geheiligten Fortschritt. Also: auf ins Zeitalter 
des Rokoko! Cherubino d'amore: ein Weibchen in Höschen, ein kleines 
molliges Weibchen, das abwechselnd als Maskulinum, Femininum und 
Neutrum funktioniert, solch ein süßes 17 jähriges Hosenkavalierehen, das schon 
vor dem ersten Aufgehen des Vorhangs eine musikalisch illustrierte sehr 
intime Szene mit einer femme de quarante ans erlebt - das wirkt, das zieht, 
das macht Aufsehen, das bringt was ein! Nur hereinspaziert, meine Herr
schaften! Zwar sind die Hosen nicht mehr ganz neu, aber man kann sie 
gut aufbügeln, so daß es niemand merkt: Freund Hugo, der Stoffschneider, 
ist zur Hand, der viel Witz hat und Verstand. Es ist der Weiber ewig 
Weh und Ach, so tausendfach, aus einem Punkte zu kurieren, und diesen 
Contra-Punkt umschmeichelt Meister Richards brünstiges Orchester ja so 
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süß. .. Fürs Wienerische "Gemüat" werden schon schmalzige Sexten und 
Terzen sorgen. So sann der kluge Meister. 

Es wurde unterdes finster, doch Richard achtet nicht darauf. Ein 
seltsamer Vogel umflattert ängstlich das Fenster - vielleicht ist's der 
Flügelschlag des Genius? -, doch Richard achtet seiner nicht. Er ist 
vertieft in die Partitur des "Hosenkavalier" , im Dreivierteltakt wiegt er 
den perücken losen Kopf und summt während des Schreibens leise vor 
sich hin: 

-----.-IHI---- --------.-~ 
it~l=-it-l==== -------#- -4-- ____ . __ -== --

(Die Auftakte in den Streichern 
stets in dem süßlichen Wiener 

Glissando) 

..". 

--

... 
.... -

-,-t-~ - -- -------t--------:;;-

I-~ 
::j: 

I ..... 
.." 

... 
J 

.." 

mit 

--.= • t--==t:=:;o .... 
~ 

"'I ! 

I~ t--------

mir 
,,-

=ß---;;-i::---: 
-r ---;/-

... 
-~-I . -·-33--=J~-~----.. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



, 

198 
DIE MUSIK X. 10. 

- -- --

:t:=1 t ~- 1-'1-1-::;- :t:-~ l=t= • ...... ...~- • ..... .... .... ... ..... ~ ... ~ 
co ritard. m! 

~ 

== -t-:t== =t:=!f l~-- --R-l~-
-+------

Niheres über den Verlauf der Nacht siehe Domestiken·Symphonie • .. Nun, 
da soll noch einmal ein böser Spötter kommen und behaupten, dem großen 
Richard falle nichts Einfaches mehr ein I Ein Viertelhundert Takte, eupho
nisch nur Tonika und Dominante, und ein so göttlicher Einfall, daß sogar 
der Namensvetter, der Walzerkönig von der schönen blauen Donau, neidisch 
werden könnt'. Ich sag's immer, ein Tausendsassa ist der Richard, und sein 
Rezept ist unfehlbar: erst etwas, das selbst die gescheitsten Leut' nicht 
kapieren, und gleich drauf etwas, das auch die dümmsten Rindviecher 
nachsingen können. Dann kommen sich die gescheiten Leut' recht dumm 
vor, und die dummen meinen, sie wären recht gescheit. Ja: "Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas bringen, und jeder geht zufrieden aus dem Haus.
Und auch für die Reminiszenzenjiger ist wieder gesorgt: • musikalische 
Telepathie- zwischen dem See Genezareth und der Lerchenau: 

In mei-nes Herrn Vet-ters Namen 
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ja, Richard kann auch geistreich sein: der .Herr Vetter· heißt, vom 
Hebräer jochanaan ins geliebte Deutsch übersetzt, johann. Leider vergaß 
der Meister in der Partitur anzumerken, daß das ein Witz sein soll, und 
es ist doch so schwer, Witz in seiner musikalischen Komödie zu finden. 

Gott sei Dank: .Schluß des zweiten Aufzuges·. Das wir' wieder 
einmal geschafft. Und mit gewohnter Selbstkritik schlift der Meister über 
seiner eigenen Partitur ein .... 

Der Flügelschlag des seltsamen Vogels rauscht niher, er kommt ans 
Fenster, er fliegt herein. Es ist gar kein Vogel: eine Fledermaus muß 
es sein, aber keine gewöhnliche Ohren8edermaus (Plecotus auritus), sondern 
eine Fledermaus mit ganz besonders feinen Ohren. Behutsam setzt sich 
das Tier neben die Partitur, schaut mit seinen klugen Augen hinein, wendet 
mit den Krallen einige B1ltter um und schüttelt den Kopf, der immer 
merkwürdiger sich umgestaltet, bis er schließlich die wohlbekannten Züge 
des Walzerkönigs annimmt, der leise die Stelle vor sich hinsummt: 

Icb kenn Ibn scbon recbt wob 1-, mon cou· sin I 

Auch Richard, der, in magischen Schlaf versunken, alles beobachtet hat, 
erkennt jetzt seinen Namensvetter und begrüßt ihn gleichfalls mit einem 
allerdings weniger melodischen "Hosenkavalier--Zitat: 

~: il' I ifd, JEl tVä~~JTII+=i+-jl=m 
Der Vet . ter ist, ich seh' es, kein Kost· ver-Icb-ter. 

Es entspinnt sich darauf folgender diabolisch erlauschte Dialog: 

R ich a rd: Servus, HanseI, dös is schön, daß i di mal wieder sieh, 
grad hab i an di gedacht. ja, aber wie schaust denn du aus? 

j ohann: Grüß di Gott, Richardll Woast, verdammt bin i zwegen 
denen vielen Sünden, die wo meine Walzer unter die Liebsleut bracht 
harn, und deshalb muß i nachts als "Fledermaus· umherirrn, bis mi einer 
erlöst. (Patbetisch, den "Hosen kavalier" zitierend:) 

"Zu Ihm hätt ich ein Zutraun, mon cousin, 
So wie zu niemand auf der Welt, 
Daß Er mir könnte helfen, 
Wenn Er nur guten Willen hitt." 

R ich a rd: Dadran hat's bei mir nie gefehlt. Wie kannst du denn 
erlöst werden, lieber Vetter? 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 
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johann: Nur dann, wenn oaner an Walzer komponiert, der mehr 

Verliebte zusammkuppelt als "Die schöne blaue Donau". 
Richard: Da kannst warten bis zum jüngsten Tag. 
j 0 h a n n: Richardl, i hab glaubt, du könnst mi erlösen. In den 

Zeitungen hat ja soviel gstanden, was du für an Walzer komponiert hast, 
an wahrer Melodieen-Strauß wär's, dagegen wir alles andre an Dreck. 

Richard: Ja, wennst glaubst, was in den Zeitungen steht! Das 
schreibt alles mein Verleger hinein, und der glaubt's selber nöt, glaub i. 

J ohann: jetzt hab i aber deinen Walzer gesehn. jessas, jessas, ist 
das an Schmarrn I ja, schenierst du di denn nöt, so was drucken zu 
lassen, und behauptest gar noch, du wirst mein Vetter? 0 je, 0 je, das 
freut mi nöt, 0 je, 0 je, 0 je, 0 je! 

Ri chard: Geh, nehms nöt übel, berühmte Leut haben immer viel 
Verwandte. I heiß doch schließlich genau so mit dem Vatersnamen wie 
du, wenn wir auch nöt verwandt sind. Also ist's doch kein unlauterer 
Wettbewerb. 

Johann: Aber an unlauterer Bettbewerb ist deine Oper wieder. Das 
ist bei dir so Sitte, chacun a son gout. Doch es sind a paar Stellen in 
deiner Oper, die mir ausnehmend gut gefallen harn. Selbst i hitt das 
nöt besser machen können. 

Richard: Das gfreut mi aber damisch. Welche Stellen meinst denn? 
J ohann: Die General pa usen! 

(Er wittert Morgenluft und verschwindet spurlos.) 

Die Uhr schlägt sieben in der Früh. Häusliche Geräusche (siehe 
Domestiken-Symphonie). Richard taumelt auf und summt schlaftrunken aus 
dem "Hosenkavalier": 

3 J.I 8 

~,-~~ -;- -~l-S G=~" PS ~3;r -r--~----~-=--~--. -S~-rj 
-- ~ ~--~-~---'-~ 
Mein lie· her Vet - ter, ich ka - pier' schon, wie viel's ge - schia-gen hat. 

"Des Helden Gefährtin" ("Flatterzunge", siehe Domestiken
Symphonie) macht sich - wie immer - fortissimo bemerkbar, indem sie 
einen zudringlichen Trödeljuden im Garten abfertigt. 

Der Trödeljude: Nix zu handle, nix zu schachre? E faines Ge
schäftche hab ich for den gnädige Herrn. Fürstnerische Preise zahl ich for 
alte Kavalierhosen ...... . 
Nur funkelnagelneue Sache? 
neu?! Komm ich wieder in 
de Hosen vom Kavalier ... 

r): :,1~ I" I':,: 

Nu - Se haben grade nix for mir? ....• 
Gott der Gerechte! Wie haißt funkelnagel
i par Monat, dann sein schon abgebraucht 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



DER URSPRUNG DER MUSIK 

NACH EINEM BRLE!!.-, ... _ ..... .,.,.;;;-="... 
DES COMTE ANNEoC1.AUDE·PHILlPPE DE CA YLUS (1692 

yon Aruo Nadel~Ber1in 

erscboll In Eros' lafti&em Haine. 
Die Ingstlichen Mubmen, die wachsame Dieaerscbar. 
Vom ua6bertrelllicben Koch bis zu den Knaben, 
Die Morlen filr Mo:rgen frlscbe Blumen 

Um weicbe Wolken"'r Itreuen, 
Sie pben sicb der Freude bin. 
Denn Psyche, in Himmeln und aaf Erden 
nie umatvollste Gebieterin, 
nie Zarte, Traumceschalfene, 
Genas einer silBen Prinzessin. 
HI, welcher Glanz I 
Die bolde Gattin bllt du Kind 
Im rosfeen Arm, 
Und das Migdlein, es Ilcbelt 
Schöner als die Morgenröte, 
Es Ilcbelt, und alte, die es schauen, 
Sie IIcbeln mit. Und himmlische Wonne, 
Wie nie zuyor, 
Ergießt sicb in die tiefsten HenenslwDmera . 
• Was ist's?- - Der strahlende Vater ruft es .:...... 
_Die Vögel singen seUge Lieder, 
Die Hunde sind wild Yor Lust, 
Die Blume neigen fragend die Zweige berab, 
Schlitteln vergaB&! die dunkeln Kronen. 
Die Grlaer erbeben, weinen Trinen dcs GlUckt, 
Und aUe Blumenbeete leUChten, 
Als wüßten sie, was gescheben. 
Freude beiD icb die Tocbter; 
Sie lebe der Welt zu aUer Heile Heill

Und ,ie lebt; _lebst lieb beran, 
Ist oft mit den LBllen friedlich 8tlll, 
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Und oft mit den Vögeln lustig laut. 
Die Eltern verläßt sie nie, 
Schafft ihnen Wonne auf Wonne. 
Noch spricht sie nicht, 
Doch leicht versteht sie jung und alt, 
Begreifen sie Weise und Toren I 

Eines Tages ahmt die Tochter Psyches 
Die Seufzer der Liebe scherzend 
Auf einem Rohre nach: 
Schmachten, Weinen, höchste Lust. 
Wie dies im Spiel zu aller Entzücken gelingt, 
Versucht sie im fröhlichen Ernst mehr und mehr: 
Immer größere Rohre, volle, dünngestreckte, 
Höhlt Löchlein auch den Wänden ein, 
Der einen zwei, der andern drei, 
Wie sie zur Kurzweil es erprobt, 
Und spielt das Seligste darauf, was Menschen fühlen: 
Der Seele ängstlich Zittern, Werben, Hoffen. 
Es weidet sich das Göttervolk daran. 
Die klugen Faune, sie eilen hilI, 
Versuchen sich im Wunderbaren 
Und fügen, alterfahren, manches bei, 
Daß alle ob des reinen Widerspieles, 
Das Schmerzen tönt und Lust erschafft, 
Verwundert und berauscht erstaunen. 
Die Vögel lauschen und lernen, 
Die Hirten spielen es nach 
Auf Dudelsack und Tamburin. 

Da, wieder eines Tages, 
Verflog eine junge Nachtigall 
Der göttlichen Venus sich 
In dies glückselige Eiland. 
Sie überrascht ein treuer Liebesbote, 
Der überallhin in Lüften geschwärmt. 
,. Was tust du, Tierchen, hier? Komm mit zur Herrin." 
Auf Cythere angekommen, 
Liebkost ein jeder die Schnellvermißte. 
Doch horch! Was sie zum Danke singt, 
Ist Laut aus einer anderen Welt, 
So süß, so hold, so rein. 
"Auf, auf!" befiehlt die Göttin, 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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So eigensinnig wie je. 
"Flieg meinen Tauben voran 
Und führe mich den Weg zu jenen Sphären, 
Die also lieblich klingen." 
Sie fliegt, durchmißt zur seI ben Stunde 
Wohl hundert, hundert Meilen. 
Nach allen Seiten späht die Schönste 
Mit heftigem Blick, geschlossener Zorneslippe. 
Nichts ist zu sehen, zu hören. 
Da, halt r Mit raschem Ruck, daß die Eitle 
Schier aus dem Wagen rällt, 
Hält still der Zug vor einer dichten Wolke, 
Die zwar gestattet, schräg hinab zu sehen, 
Selbst aber listig deckt den Späher. 
Und was bekam die Herzenskönigin zu schauen I 
Eros, ihr göttlicher Sohn, und Psyche 
Auf einem Thron von Kissen, Gewinden, Rosen 
Im entzückendsten Geftld der Welt. 
Wer möchte das beschreiben I 
Der Gott der Liebe hatte es erwählt, 
Und seine Tochter es geschmückt: 
Zu einem ländlichen Feste, 
Das sie, die Mutter zu ehren, gab. 
Die Nymphen, 
Feldblumen um die schlanken Hüften gewunden, 
Sie tanzten Schleiertänze. 
Mit ihnen Zephyre, Kunst und Laune wechselnd. 
Reizende Hirtinnen, Erntekränze im Haar, 
Hirten, in ihrer männlichen Nacktheit 
Schöner als im Schmuck, folgten den Nymphen, 
Und die Grazien, 
Die letzten, nicht die Ärmsten, 
Wenn auch nicht dreist und so verziert, 
Wie jene, welche Venus kannte, 
Beschlossen heilgen Schritts den Reibn. 
Und die Musik, 0, die Musik! 
Schloß man vor Lust die Augen, 
Man wußte, wer da tanzte, 
Und die Figuren bildeten 
Im inneren Sinn sich ab. 
Als wenn Natur von selbst erklinge, 
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So heimlich lauter 
War jede Melodie, jeder Akkord. 
Es wurden allerlei Gefühle' wach, 
Bekannte, unbekannte: 
Vergangenheit und Zukunft hielten Zwiesprach 
In frohergriffner Seele, 
Zum Quell der Träume ward das Herz. 
Lieblich und schön, ein wahr gewordnes Traumbild, 
Nahm Psyche es hin, 
Mit unnachahmlicher, lebendig stiller Geste 
Blickt dankbar sie zum Gatten auf 
Und zur strahlenden Tochter. 
Und Eros küßt sie vor allen, 
Doch leis, um solch ein Wunder nicht zu stören. -
Frau Venus sah und hörte 
Und wollt in Ohnmacht sinken 
Vor Neid und Zorneswallung. 
"KehrtI" rief die Wütige endlich. 
Und es wandte sich das hübsche Gefährt, 
Von weißen Tauben angeführt 
Und einer kleinen Nachtigall, Cythere zu. 

Einraltige Sippe, dachte die Göttin, 
Kennt nur Zerstreuung, um gut zu verdauen; 
Das nennen sie Anmut. 
Mag sich das dürre Geschöpf 
Mit meinem Jungen vergnügen: 
Ich will auf Cythere zu meinem Geburtstag 
Dem Hof und ilIustren Gästen 
In ganzer Herrlichkeit mich zeigen, 
Daß sie mich verehren, wie's mir geziemt. 

Da war schon die üppige Insel. 
Es hielten Führer und Wagen 
Vor Venus' prächtigem Lager. 
,,0, wie bin ich müde der närrischen Fahrt I 
Reich, Engelsputtchen, mir 
Ein Gläschen Wasser, zu trinken 
Und etwas Öl, die tropfende Stirn zu kühlen, 
So, so . . . das ist schön. 
Und küsse mich, mein Liebling. 
So • . . . so . . . . . . 
Nun geh und ruf mir Alkaios .. 
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Herr Haushofmeister! 
Sie wissen, ich habe Geburtstag. 
Nun hab ich mancherlei vor: 
Vor allem, ein Schauspiel zu schaffen, 
Das Aug und Herz und Ohr -
Verstehen Sie recht: Und Ohr -
(Hier spitzte Alkaios erschreckt die langen Ohren) -
Denn Musik hab ich vernommen, 
Wie Ihr sie niemals geträumt. 
Ich komme von Nephele her 
Und möchte nicht viel erzäblen, kurz: 
Sie schaffen mir solche Musik zur Stelle. 
Das Nähere hören Sie später." 

Nah war der große Tag. 
Alkaios, kundig in allem: in Versen, in Weisen, 
Im Stellen pathetischer Gruppen, 
Er ließ ein gar mächtges Theater entstehn, 
Mit Gold und Edelsteinen üb.erladen. 
Die Göttin versprach, Geschenke und Ruhm zu verteilen, 
Und jeder auf eignem Gebiete 
Gab sich die denkbar!;te Mühe, 
Alkaios selber vor "lIem in der Musik. 
Man fertigte Instrumente an 
Zahlreich und mannigfaeher Art. 
Gelehrte mußten Tag und Nacht 
Auf neue Klänge und Wirkungen fahnden, 
Wie Sinne und Leidenschaften 
Am stärksten man entfachte. -
Endlich war alles errichtet und der Festtag 
In blauem Glanze angebrochen. 
Auf weitem Plane versammelten sich 
Die Gottheiten alle: höhere, mittlere, niedere, 
Die Göttin der Liebe in strahlender Pracht zu schauen, 
Und zu schauen, zu vernehmen, 
Was sie bot, und was Geschwätz 
Lange zuvor verraten. 
Alkaios überall gab die Befehle. 
Als Werk besonderer Art 
Erwies sich der Königin Lager. 
In künstlicher Grotte lag die liebestrotzende Göttin 
Wie eine Löwin hingestreckt; 

• 
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Die Götter mußten sie dauernd anstarr'n, 
Mit Wollen, ohne Wollen. 
War dieses schon ein Schauspiel zu nennen, 
So war, was nun die Bühne bot, 
Das löblichste Spektakel. 
Die Spieler führten eine Orgie auf, 
Alkaios nannt es fein: Ballet. 
Mit unkeuschen Spielen lockten die Grazien 
Athleten herbei vom Gefolge des Ares. 
Bacchantinnen nahten toll vor Gier 
Und reizten die liebenden Paare. 
Satyre kamen gesprungen 
Und machten Jagd auf die Nymphen. 
Bis endlich der Chor in schwüle Ermattung sank. 
Worauf ein dichter RosenOor herniederfiel, 
Der alle, alles deckte. 
Dazu die Musik. 0, welche Musikl 
Sie paßte ganz zu den Spielen. 
Sie peitschte die Sinne auf 
Und malte allzu natürlich, 
Was wild im Busen sich regt. 
Das gab gar oft ein jämmerlich Klingen. 
Es schrieen die Hörer, 
Die Instrumente wären' falsch gestimmt. 
Doch erklärte Alkaios, daß dies 
Nur Deutlichkeit der Dissonanzen sei 
Und ein Wunder der Kunst. 
Oft beharrten die Musikanten darauf, 
Eine Viertelstunde lang 
Zwei Töne nur zu wiederholen. 
Das gab einen gräßlichen Lärm: 
Viel Triller, chromatsches Gewimmer. 
Doch Alkaios erklärte, daß so das Leben sei, 
Und so die wahrhaftige Kunst. 
Auch verfiel man darauf, 
Den Spielern Takt und Melodie 
Zu freier Verfügung zu überlassen, 
Und das war anzuhören, 
Als wollte das Chaos im Singen sich versuchen. 
Doch Alkaios meinte, das sei eine Art, 
Gefühl zu illustrieren, 
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Wie keine Künstlerseele sie geträumt. 
Und als durch Zufall 
Zwei Takte erklangen, 
Die, wie es schien, zum Wohllaut neigten, 
Da ließ man gleich die Tonart sprunghaft wechseln. 
Für Innerlichkeit gab es Sentiment, 
Das Neue war barock, die Leidenschaft Getöse, 
Die FrÖhlichkeit wüstes Toben 
Und nirgends Anmut. 
Die Katzen, welche aus Cythere stammen, 
Sie haben einige Töne 
Aus dieser herrlichen Harmonie 
Auf unsern Tag überliefert. 
Sowie die Nachtigallen einige jener, 
Die auf der Liebesinsel sie gehört. 
Daher auch schreien die Katzen ihre Liebe 
Schamlos in alle Welt hinaus. 
Die Nachtigall aber singt, ihr Liebchen zu rühren. 
Ist sie auch glücklich? .... 
Sie schweigt und singt nicht mehr. -
Was Wunder, daß die Götter 
Sich stumm verhielten, während der Pöbel laut 
Die Herrin und Meister Alkaios priest 
Die Göttin selbst war ganz betäubt vor Schmen, 
Sie wand vor allen Gästen sich in Wut und Scham. 
Sie weinte, schlug Alkaios mit der Hand 
Und verrenkte sich dabei den kleinen Finger. 
Nun kamen sie von allen Seiten ao, 
Die Jammernde zu trösten. 
Es herrschte große Verwirrung. 
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ENDLICH WIRD ES LICHTI 

von Mn Steinitzer-Freiburg i. B. 

~Ddlic:b wird es Licht Im Geiste der curopilscbcn Kultarmcnsch
beil! Die akademiscbe Weisbeit und Tugend aicgt, und mit ihr 
gelangea wir zum Bewußtsein, wie lange die herrschenden 
Michte Ibre belligste PBlcht gegen die Heroen der Kust ver

slumt baben! Was kun bescblmender sein, als der Gedanke, daß beute 
In einem groBen Orchester, das z. B. eine Symphonie von Beethoveo spielt, 
mindestens an dcn ersten Pulten iiberall Inbaber des ProressortItels sitzen, 
daa mit groBer Wahrscheinllcbkeit der Dirigent Dr. phlL Ist, ein Or.-10I. 
dca KODzcrtsaal gebaut bat und eine ganze Anzahl verschlmter oder 
weniger venchlmter Doktoren die AurrObruog Doch am sei ben Abend lobt 
oder herunterreißt? Und dies altes, w!brend der Komponist, der Gei.ta.. 
beros, in d05seo Namea wir versammelt siad, oboe jede akademische 
Würde im besseren Jensoits wellt, wie er auch ohne solche sein duaklea 
Leben vertrauern mußte. Eiazig die tröslliche Wahrnehmung kann Dns 
da erheben, daß die Mitwelt leae bektageaswerte Uoterlassung Doserer 
Vlter gutzumachen bestrebt ist, daß ein Strauß Dr. pbU. und ein Reger 
sogar Or. med. fst, wahrend die Ernennung Pfit:lners auch noch :lum 
Dr. luris aur Grund seiner Aaldageschrift gegen die deutschen Theater· 
lateadanzen seit geraumer Zeit In der Luft liegt. Nichts aber vermag 
uosere Hochgefühle aoch zu steigern angesichts der JUDastCO Demonstratiou, 
die iu Freiburg im Breisgau aus Anlaß der Einweibuog der neuen Uni· 
versilit erfolgle, einer DemoostratIon, die uus endlich an die Schwelle 
der voll.teo, idealslco Verbrüderung voo Kunst und Wissenschaft fUbrt 
(wie ja ia der schöuen Dreisamstadt schoo iuSerUch das aeue Stadttheater 
scbrle gegenfiber von der neuen Universitit liegt). Wie wir aus dem 
Thcaterzettel der Festvontelluog, des .Lobeogrio-, ersebeo, erlieS der 
Senat für ibre Oauer gaoz· im Sinne der obigen Erwlguogen im Eiu· 
ven51ilndnis mit der Tbeaterdirektioo die folgende Ernennung slmtlicber 
Hauptpersonen der Oper zu akademiscben Würden uod Ämtern: 

Lobengrin wird ausdrücklich Dr. bonoris causa, weil er infolge seiner 
Devise .Nie saUst du mich befragen- kein Examen ablegen uon. 
Seine Worte: .Nur eiD Jabr an deiner Seite-, wie die Ortruds: .Wo
ber die Fluten Ibn getrqcl1 und wobin er .... ieder flbrt- cbarakteri· 
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,Ierea ihn deudicb als ameriuaiachcn Austauscbprofcuor. Natlrllcb 
la der jllJiatlscboD Pakaltlt; weil er im dritten Akt KIlIO legea Eisa 
liibrl. 

Eisa ist alch Ibroa Worten: .EIDUID in trlibcn Tagen- bloS Privatdozeada 
und zwar 'flr experimentelle Biologie, woil Ortrad malt: .Ia wildem 
Br1ltea darf Icb lio pwabreu.· 

OJ'trud telb.t lat Dozeatia der Fontwlssuscbaft, denn Telramuad alt von 
ihr: .Dle du im wilden Wald zu Haas.-

Telramaad iat Dr. chirurglae, weil er &Il EI .. sagt: .Laß mh:b des Fialen 
kleiD.tes OUed ibm nur entreiDen •• 

KÖDi, Helnrlcb nest als ordentlicher Prorcuor iiber FiDanzwilHuKbart, 
pmU seiDem Wort: .Dor Not des Reiches aeld V~D mir IcmabaL

Dc, Heernf.r 111 Dr. -pbt1. and Dozent mit dem' Lebraaftrac rar DCaere 
.deatacbo Geschichte wOlea .elner BemerkuDI: .Doch will de,' -Held 

, .. Dlcbt Herzoa tela lUuat.· die maa zwanllol lof Bilmarck aJ. 
Herzol von Lauonb_ra beziehen UnD. 

Der. Scbwaa endlich kann Dar Dr. tbeotoglae sein, weil nach Ortrads 
."" 'Aa...,e ein KettJela um ibn lewundea iat. " 
Das pnze Cborpersonat wird In der StudonteuUate von Frclbarl im.. 

matrfkttllert, welt dort in ibrem Facbe der Wecbsel sebr prlai ist. 

Je. 10. " 
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BÜLOW-ANEKDOTEN 

Sehr geehrter Herr Redakteur! 

naß ich I,hrer frdl. Aufforderung, .das Faschingshefr der ,Musik' 
durch eine kleine Auslese von Bülow-Anekdoten zu bereichern"', mit Ver
gaügen folge, kann ich wahrheitsgemäß nicht sagen. Un,d indem ich suche, 
mir darüber klar zu werden, ob nur der häu6ge Mißbrauch, der mit dieser 

,Spitzmarke getrieben wird, der Grund dafür ist, oder ob überhaupt der Ge
danke, den Bülowschen Witz von seiner Gesammtpersönlichkeit zu isolieren, 
mir Bedenken einftößt, erkenne ich zugleich, warum das Bülow-Anekdotea
büchlein, auf dessen Fehlen ich von dankbaren Lesern seiner Briefe hiu6g 
hingewiesen werde, noch immer nicht zu Stande kommen will. Wie? Ist 
Bülow etwa nicht einer der witzigsten Köpfe, der schlagfertigsten Antwort
geber seiner Zeit gewesen? Hat nicht etwa jeder, der näher mit ihm in 
Berührung gekommen, sein Geschichtchen erlebt, seinen unvergeßlichen 
Eindruck gehabt von einem überraschenden Kalauer oder auch nur von 
einer Miene, die die Koboldstimmung eines ftüchtigen Augenblickes köst
lich zusammenfaßte? Kursierten nicht schon zu seinen Lebzeiten jene 
blitzschnellen Abfertigungen fast überall, wo ein paar Musiker sich zu
sammengefunden hatten? Und überfluteten nicht die Zeitungen nach 
seinem Tode von Bülow-Anekdoten bis zum Überdruß? Gewiß, dies alles 
ist so. Aber gerade darum und weil es damals schien, als sollte unter 
dieser Sturzwelle von "Witzen"' der ganze Mann mit seinem Vollgehalt 
verschüttet werden, war die Scheu erklärlich, die Öft'entlichkeit mit einem 
pikanten Zusatz seines Wesens auch meinerseits zu beschäftigen, der ohne
hin mißbräuchlich außer aller Proportion zum Ganzen als das Eigentliche, 
Hauptsächliche in den Vordergrund gestellt worden war. 

Glücklicherweise liegen jedoch die Dinge jetzt, nach der Veröft'ent
Hehung von Bülows .Briefen und Schriften" (8 Bände, Breitkopf & Hirtei) 
anders. Bülows geistige Physiognomie kann nun nicht mehr einzig und 
allein aus dem Gesichtswinkel seines Witzes beurteilt werden; dieser er
scheint als origineller Schnörkel, der die große Linie der Persönlichkeit 
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belebt und akzentuiert, ohne sie je zu unterbrechen oder gat .aufzuheben. 
In dieser Dosierung, wie sie der Wirklichkeit entsprach, ist auch in Bülows 
Briefen der Witz zu seinem Recht gekommen, ungewollt, aus :der jeweiligen 
Lage oder Stimmung natürlich emporschießend, durch Originalität ver
blüffend, wie z. B. im Meininger Band S. 18, wo er LudwigNohl abwehrt 
mit dem Ausruf: "Nohli me tangere", oder im Schlußband·o. 91: .Will 
der Herr Graf ein Tänzchen wagen." Bei solchen Worten. hört· man förm
Hch Bülows Stimme, sieht seinen Gesichtsausdruck, sie überzeugen voll
kommen. Und sicher ist, daß eine Unzahl solcher echte .. :Witze zu allen 
Lebenszeiten von ihm gemacht worden sind. Nur lag es eben ia der Natur 
dieser gleich den im Champagnerglas aufsteigenden Perlen,' daß sie nicht 
festgehalten und für immer den Lachern der Zukunft überantwortet werden 
konnten. Verhältnismäßig nur wenig Authentisches hat sieb bis jetzt er
halten und bildet die Freude geistiger Feinschmecker. Es ;ist nicht ge
nügend~ um ein wenn auch nur kleines Büchlein bisher tungedruckten 
Stoffes so damit zu füllen, daß der Name Hans von Bülow durchweg mit 
Fug und Recht darauf prangen dürfte. Ja, handelte es sich bloß um ein 
buchhändlerisches Geschift und würde man diesem zuliebe·· überall zu
greifen, wo unter dem Locktitel: .Ein echter Bülow", "Der witl.ige Bülow· 
oder • Bülowiana" völlig aus der Luft gegriffene und ihm aufgebürdete oder 
bis zur Unkenntlichkeit vergröberte Szenen die Zeitungsspalten füllen, 
dann wäre es freilich leicht, die bisher erschienenen - recht dürftigen -
.Schatzkästlein· dieser Art, wie z. B. die "Wagner-Anekdoten"" quantitativ 
und qualitativ zu überbieten. Aber die meisten solcher Bülow-Anekdoten 
sind freie Phantasien der betreffenden Erzähler über ein gegeSenes Thema, 
.... obei es ihnen nur am Herzen lag, sich selbst in vorteilhaJter Beleuch
tung als überlegene Partner des Berüchtigten vorzuführen, dem sie es 
diesmal "ordentlich gegeben haben". Daß Bülow selbst bei· solchen Ge
legenheiten meist gar nicht witzig, dafür aber tüchtig grob, ungehobelt 
oder "wütend" sich präsentiert, scheint den Herren in. ih:rern schönen 
Eifer vollkommen zu entgehen. 

In Wirklichkeit war aber gerade die Mischung von Witz und Grob
heit das für Bülow Charakteristische. Er hielt es darin praktisch so, wie 
er es theoretisch einmal formuliert hatte, als von gewagte. Witzen die 
Rede war: er hätte nichts dagegen, aber der Witz müsse stärker sein als 
die Gewagtheit, nicht umgekehrt. Deshalb scheint mir auch ·z. B. mehr 
als eine der besonders beliebten Unterhaltungen Bülows mit dem Herzog 
Georg 11. von Meiningen, die die Zeitungen periodisch immer wieder durch
laufen, nicht echt. Gewiß, es steht fest, daß dieser Verkehr sich nicht 
durchweg in den herkömmlichen Formen bewegt hat; schroffe Klippen 
hüben und drüben waren zu umschiffen, was auch aus meiner·:Darstellung 
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im Bande "Meiningen" hervorgeht. Daß aber Bülow, dessen feine und 
hinreißende Liebenswürdigkeit in allen guten Stunden keinen ehrlicheren 
Bewunderer hatte als gerade den Herzog, nun beständig und ausschließlich 
in der Rolle eines patentierten Grobians vor ihm agiert, ist ebenso falsch, 
wie das beschwichtigende "huldvoll auf die Schulter klopfen" seitens des 
hohen Herrn unwahrscheinlich ist für jeden, der die Persönlichkeiten 
kannte. Im allgemeinen faßt eine Äußerung von Henriette v. Schorn iO 
dem Buche ihrer Tochter Adelheid .Zwei Menschenalter" (1901) gut zu
sammen, was über Bülow als Held von Anekdoten zu sagen ist (S. 110): 
"Er gehört zu· den Menschen, die man nicht zur Masse rechnen darf, und 
solche liebe ich. Er tut, was ich selbst oft gern täte: er sagt den Im
pertinenten Im pertinenzen." 

"Aber verehrte Frau" - höre ich Sie ermahnen, sehr geehrter 
Herr Redakteur - "Sie vergessen ganz den Fasching und die Lustigkeit, 
und meine Bitte um ein paar Geschichten! Ein paar wirkliche Ge
schichten wird es doch noch geben, die nicht erfunden und die noch nicht 
gedruckt sind?" Gottlob ja, die gibt es, und ich lasse sie hier folgen, wie 
sie mir selbst erzählt worden sind von Ohrenzeugen, die ich "der Ordnung 
wegen" überall anführe. 

1. 

Eine seinerzeit sehr berühmte Sängerin erregte durch ihre Gewinn
sucht Bülows Antipathie; er war in diesem Punkte excessiv altmodisch, 
und was er bei dem Geschäftsmann erlaubt und natürlich fand, erschien 
ihm beim Künstler als "ein Fleck auf der Ehr". Jene Sängerin hatte ge
rade wieder einmal bei einer Konzertgesellschaft mit allen möglichen 
Mitteln eine Erhöhung ihres Honorars durchgesetzt, als sie mit Bülow 
n ach einem Philharmonischen Konzert in Berlin zusammentraf. Er beglück
wünschte sie zu ihrer Verlobung und sagte: "Ihr zukünftiger Gemahl ist 
ja auch ein Kollege von mir, denn ich bin früher ebenfalls Jurist gewesen." 
"Ja, ja," - erwiderte sie - "und wir sind dabei, uns ein Weingütchen 
anzuschaffen, wenn es dann mit der Juristerei nicht mehr geht, können 
wir ja unsern Wein verkaufen." "So?" - war Bülows Antwort - "dann 
werden Sie ja auch Gelegenheit haben, sich etwas mit Etikette-Fragen zu 
beschäftigen." Das war seine Quittung auf die oben erwähnte Honorar-
angelegenheit. (S i e g f r i e d 0 c h s) 

2. 

In der hannöverschen Zeit, Ende der Siebziger, litt Bülow sehr 
unter einem unzuverlässigen Sänger, der sich gern mit dem "Gemüse des 
Ruhms" öffentlich bedenken ließ. Als er einmal Bülow ganz besonders 
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verzweifelt sah über sein Singen, rief er ihm triumphierend zu: "Sehen 
Sie den schönen Kranz, der da für mich liegt!" "ja," - rief Bülow -
"es ist dieselbe Stelle, auf der Sie gepatzt haben!" (Franz v. Milde) 

3. 

Aus derselben Epoche stammt Bülows Abklopfen wihrend einer 
Opernorchesterprobe und sein mit höflichster Verbeugung gegen die Prima
donna vorgebrachtes Ersuchen: "Würden Sie die Güte haben, uns Ihr A 
anzugeben?" 

4. 

Während eines Besuchs in Weimar hatte Bülow Liszt, der sich un
wohl fühlte, bei dessen Schülern einmal vertreten. Fräulein P. spielte die 
Mazeppa-Etüde - fürchterlich. Darüber äußerte Bülow, zum Jubel der 
übrigen Schüler: "Zu diesem Stück haben Sie nur eine Qualitit: die Pferds-
natur." (A. Reisenauer) 

5. 

Von einer Komposition W. S. Bennet's sagte Bülow, sie wäre so 
mendelssohnisch, daß man denken könnte, sie wäre von Julius Benedict. 

(Marie v. Bülow) 

6. 

"Mascagni hat in seinem Vorgänger (Verdi) einen Nachfolger ge-
funden, der ihn noch lange überleben dürfte." (Marie v. Bülow) 

7. 

Gelegentlich einer Hamburger Aufführung der Schubertschen Sym
phonie "mit den himmlischen Längen" sagte Bülow: .Ich muß sorgen, 
daß das Orchester sich nicht hineinlege wie in eine Wiege." 

(Marie v. Bülow) 

8. 

In einer Berliner Probe übte Bülow die Eroica. Gegen den Schluß 
des ersten Satzes, wo man heute allgemein die Lücken in den Trompeten
stimmen ausfüllt, setzten die dieser Neuerung ungewohnten Trompeter die 
letzten Noten des Themas 
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sehr energisch ab. "Bitte, meine Herren, nicht die blaue Donau blasen", 
rief Bülow •.. Ein mit seiner Partitur im Saal sitzender Dirigent, der diese 
Bemerkung. hörte, hatte nichts Eiligeres zu tun, als den Bleistift zu er-: 
greifen und an die Stelle zu schreiben: "Nicht blaue Donau blasen lassen.
Bülow, der zufällig diese Eintragung zu Gesicht bekommen hatte, schrieb 
dem Herrn nachher in die Partitur der Holländer-Ouvertüre von Wagner 
an eine Stelle, bei deren Studium er sehr heftig geworden war, die 
ironischen Worte ein: "Hier grob werden." (Siegfried Ochs) 

9. 

Ein kleiner lustiger Zwischenfall ereignete sich ebenfalls an einem 
solchen Proben-Vormittag. Die Philharmonie war, wenn Bülow mit dem 
Orchester ~bte, stets vollkommen abgesperrt, so daß man nur durch eine 
einzige, de.n ~ingeweihten bekannte kleine Tür in den Saal gelangen konnte. 
Eines Mor~ens, während gerade alles eifrig beim Studieren einer Brabms
sehen Symphonie war, betrat ein Dienstmann den Saal, der merkwürdiger
weise den Schleichweg gefunden hatte. Bülow, der sofort des Störenfrieds 
gewahr ge:wor~n war, klopfte ab und frug diesen etwas übellaunig, was 
er bier wollel ! Darauf trat der Bote, nachdem er aus seiner roten Mütze 
einen Brief.: hervorgebolt hatte, vor das Podium und frug in ziemlich un
verfälschtem Berliner Dialekt: "Sind Sie der Herr Meyder vons Konzert
haus?" (Meyder war nämlich Dirigent der Orcbesterkonzerte, die im 
"Konzerthaus" stattfanden, aber wegen ihrer Minderwertigkeit bald ein
gehen mußten.) "Jawohl," antwortete Bülow, "der Meider des Konzert. 
hauses bin ich allerdings, aber mit diesem Brief müssen Sie doch nach 
der Leipzigerstraße gehen." (Siegfried Ochs) 

10 . .. . 
In eine 'Probe zu einem großen Kurkonzert in Wiesbaden batte sich. 

mit einigen: \ton Bülow selbst autorisierten Personen eine Dame ein
geschmuggelt, auffallenden Benehmens, irgendeinem russischen Großfürsten 
"zur linken Hand" angetraut. Sie konnte es sich nicht versagen, nach 
dem letzten !fakte des von Bülow gespielten Konzertes auf ihn zuzustürzen 
und ihn zu fragen: "Aber lieber Meister, warum spielen Sie denn diesen 
gräßlichen Btahms, so ganz ohne Melodie und so undankbar?" Bülow, 
auf das liebenswürdigste läcbelnd, entschuldigte sich mit den Worten: 
"Durchlaucht hilben ganz recht; ich hätte vielleicht die Etüden für die 
linke Hand allein von Dreyschock spielen können; die hätten Durch-
laucht jedenFalls besser gefallen." (Siegfried Ochs) 
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11. 

Auf der Promenade in Wiesbaden geht Bülow in den 70er Jahren 
mit Frau Raff spazieren. Eine ihr bekannte hochgestellte Gräfin schließt 
sich an und beginn t ein Gespräch: "Nun, Herr von Bülow, wie hat es 
Ihnen in England gefallen?" "Oh, ganz gut, das Volk intelligent, auch 
der Mittelstand zu loben, nur die Aristokratie - Pöbel, wie überall." Auf 
Frau Raffs Vorwurf, wie er der Gräfin so etwas habe sagen können, 
meinte Bülow: "Nun, warum nicht? Ich darrs ja sagen, gehöre ich doch 
selber dazu!" (Frau Joachim Raff) 

12. 

In einem deutschen Hotel in London hatte Bülow einst auf der 
halbdunklen Treppe einen Zusammenstoß gehabt mit einem Herrn, der 
wütend ausrief: "Esel!" Darauf zieht Bülow höflich den Hut und sagt: 
"von Bülow". (Frau Jutius Rodenberg) 

13. 

Während eines Besuches in Weimar 1889 war Bülow sehr verstimmt 
und gereizt. In einer Orchesterprobe fiel er während des Adagios des 
Beethovenschen Es-dur Konzertes, das er spielte, mit der Mahnung an die 
Geiger ein: "Mit Sardinen in Öl, meine Herren!" "Aber ohne Essig", 
ergänzte der dirigierende Ed. Lassen, was Bülow lachen und die ganze 
Stimmung umschlagen machte. (Riehard Strauß) 

14. 

Einer gastfreundlichen Dame, die Bülow ihr aus Rußland geschickte 
Rebhühner, welche er besonders schätzte, vorsetzte, sie aber dureh heimische 
ergänzen zu müssen meinte, damit es nicht zuwenig sei, bemerkte er
der- zuweilen auch Feinschmecker war -: .. Die heimischen Vögel yer
hielten sich zu den russischen, wie die fünf ersten Sonaten von ClemeDti 
zu den fünf letzten von Beethoven." (Frau Pautine Kaiser) 

15. 

Friederike Goßmann, die berühmte Schauspielerin, die sich der be
sonderen Wertschätzung und nahen Verkehrs der hannöverschen Königs
familie in Gmunden zu erfreuen hatte, schrieb Bülow in ihr Album: .. Mit 
den Welfen muß man heulen." (Friederike Goßmann) 

16. 

Auf einem großen Ozeandampfer belauschte ein Reisegenosse Bü)ows 
seinen Seufzer: "Wie beneide ich die Musiker; die können doch ihr Mittag· 
essen ruhig obne Musik verzehren!" (W. Holzmann) 
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17. 

In Neustadt a. d. Hardt hatte Bülow alles die Weinbereitung Be
treffende sich angesehen, die Erklärungen angehört über Most, Gärung, 
eine nach dem Erfinder Öchsle benannte Wage, die thermometergleich 
den Zuckergehalt des Weines angebe usw. Andern Tags sieht Bülowauf 
dem Bahnhof u. a. den Dekan mit seiner hübschen Tochter und fragt seinen 
Begleiter: "Sagen Sie mir, wie viel wiegt nach Öchsle ein Kuß von diesem 
Fräulein?" Der Dekan erstaunt, schnaubt Wut: "Was will der von meiner 
Tochter?" (Eugen Dacque) 

18. 

Einen besonders eindringlichen Beweis seiner geistsprühenden Schlag
fertigkeit gab Hans von Bülow gelegentlich einer Hauptprobe zu einem 
Philharmonischen Konzert. Vorauszuschicken ist, daß jene Hauptprobe 
stattfand, als gerade Bismarck, um einen "kalten Wasserstrahl- gegen Ruß
land zu richten, die Beleihung russischer Noten und Wertpapiere seitens 
der Reichsbank verboten hatte. Alle Welt sprach damals von diesem 
sehr schroffen Vorgehen, das große Umwälzungen an der Börse und in
folgedessen in unserem ganzen Erwerbsleben zur Folge hatte. Es war 
also an einem jener Sonntagvormittage. Die Philharmonie gedrängt 
voll. Teresa Carreiio spielte das b-moll Konzert von Tschaikowsky. 
Am Abend vor der Hauptprobe hatte ein Ball stattgefunden, der 
bis in die frühesten Morgenstunden gedauert hatte. Infolgedessen 
war im Saale eine höchst schwüle Temperatur und außerdem herrschte an 
jenem Vormittage ein so dickes Nebelwetter, daß der weite Raum der 
Philharmonie nur wenig Licht von außen erhielt und in ein tiefes Halb
dunkel gehüllt war. Der Vortrag des b-moll Konzertes war bis zur Mitte 
des letzten Satzes vorgeschritten, als Bülow, durch irgendein äußerliches 
Vorkommnis abgelenkt, einen Irrtum beim Dirigieren beging und für einen 
Augenblick die Herrschaft über das Orchester verlor, so daß ihm nichts 
übrig blieb, als abzuklopfen. Die wenigen mit dem Werk Vertrauten hatten 
die Entgleisung schon seit einigen Takten bemerkt und gerade für sie war 
die Überraschung um so größer, als Bülow, ganz ruhig und in jedem Wort 
klar und verständlich, nachdem er den Taktstock hingelegt hatte, zum 
Publikum das Folgende sprach: "Meine Damen und Herrenl Ich bitte es 
gütigst entschuldigen zu wollen, wenn wir die Probe einen Augenblick 
unterbrechen, bis im Saale Licht angezündet ist, denn (und dabei zeigte 
er auf die kaum erhellten Glasscheiben des Oberlichtes) bei diesen dunklen 
Verhältnissen sind ja für uns die - russischen Noten wertlos.- Das 
Sonntagspublikum, dem ja Bülow ganz besondere Sympathie entgegen
brachte, verstanIl auch das Wortspiel sofort und gab seinem Verständnis 
durch ungeheuren Jubel Ausdruck. (Siegfried Ochs) 
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Herr Udo rief: .Icb will nicht liDe.r schweigen, 
Im Liede will icb'a und im strenlen Satz 
Der- Face -aller Mit- und Nachwelt zeilOll, 
Wie icb dicb liebe, Ad., holder Schatz. 

Das Thema meiner kühnsten Kontrapuakte 
Soll kiinftlghln dein .6ßer Name sein. 

, l t J I :. l:' ... Begei.t.rt tuakt. 

Der jaDlo Komponist die Feder eio. 

MaDeb weiBes Blatt bekleckste cr mit Tinte, 
An jedes To'pfcben fügt er eiDen Stiel, 

Uad , l l l ... liut.t. die Quia .. 

Darchs pnze Opus wie ein Glockenspiel. 

Er schilderte symphoDiscb seiDe Schöne, 
Wie sie den ICbluten LeIb im Bade tühlt. 
(Lautmalend ward 4a. Thema der drei Tiloe ....... 
Von der Triole , ~J J J Dmspült.) 

Bis ins Detail seia Liebcben 1.11 beaiapD, 
EFlubtc- ibm die deutsche Sprache nicht, 
In welcher oft den aJlenart'sten DIagen 
Eia uamelodiscb-raubes Wort entspricht. 

OnrJlnal from 

• 

UNIVERSITY OF MICHIGAN .. 



218 
DIE MUSIK X. 10. 

Frob laaschte Ada diesem Hocbgesuge, 
Sie schwamm ia Paradieses.Seupelt. 
Uad wie fm Paradiese kam die Schlup 
Und dscbte ihr ias Ohr: .Nuß wir' es Zeit.· 

Und Ad. tragte Udo: .Darr icb'. wageo- -
Ihr Auge blickte zlrtlicher als je - • 
• Dir aacb einmal Dia Thoma vonuKblagea? 

Icb wBBt' ein 'Wunderschönes: ~ 

Er aber zog die StirD in krause Falten . 
• Icb dake-, sprach e,. brummiger als je: 
Sie bat Dbr ei a e WldmUI Doch erbalten 

Von ihrem Udo. Tbema: ~ 
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.LITERATUR, DIE VON SELBST KOMMT· 
ODER 

SIEGFRIED IST GROSS, 
UND C. F. G. IST SEIN PROPHET 

von einem Ketzer 

.., ..... auf, aUe, denen ein launiscbes Geschick die Gabe verwehrt 
bat, aua elgenor Kraft durch Olfcnbarungen des Genies die An~. 
erkeaDuug .der Welt, UDsterblicbeD Rahm zu errlogea.1 Ein 
HofFnungsstrahl dringt in eure VerzweiftUDgsnacbt, auch euch 

noch Erlösung werden. Unsere Zeit,.die auf allen Gebieten pgcn bisber 
unüberwindliche HiDderniaee aieareicb vordringt, bat aucb für diese schwere -
Aufgabe ciDe LÖsuDg_ gcfl;lnden. Ihr alle. die ihr bisher vergebens Dacb 
Unsterblichkeit trachtetet, bebet eure Augen auf zu dco weithin leuchtenden 
Schriftzeichen: "C. F. 6." Da. ist keine leere ZauberforQJcl, es Ist das 
~itaemlD kD.ppge~te Gescbirtazeicbcn der neugeschaffenen CeDtr.l~ 
Für Gcnieerzeugung", die mit dieser Chiffre gleichzeitig ibrem Be· 
grillider und Cbef earl Friedricb Ga_Iapp ein Denkmal &~etzt bat~ 
Durcb mildtltige Gaben ia· arid ausllndiscber Gö1lDer, und FRuDde i.st die; 
Geael1s~baft auch pekuaiir sichergestellt, so daß sie nlebt genötigt i~t, 
mit Ibrea Publikationen (.der Literatur, die von selbst .kommt-) dem Ge
schmack des Publikums Rechnung z.u tragen, oder. flira ers~e die .Zu •. 
iii~mu.ng der goßen Menge za Radeu-. DIe H.auptaufpbe der e. F. G. 
ist: der Welt verkunte Geoies zu offenbaren uod ia dickleibilea Scbrift~ 
werken ao.f jede Weise dereo Produktionen auf kBastlerJscbem Gebiet an
~up.reisen, tiefgründig zu erlliutem und ungeahnte; Schltze aJls ibaen ber
vorzuzaubern. Um aber auch solcben, die durcb wirkliebes Klinaen aus 
eigener Macbt bereits durchgedrungen sind, aber vieUeh:.bt ihre Erdenbaba 
nicbt immer· a18 unschuldsvolle Engel durcblaufen haben, nicht iiberftUs.ig 
i.~ sein, übernimmt die C. F. G. im Nebenberufe auch die Aufgabe, nacb 
deren Tode mit allen Mitteln dahin zu wirken, daß sie k~nfti&en Ge.~ 

Icblecbtem als Tugendbelden und Heilige, losgelöst von aller Erden· 
schwere, in weihrauchgcscbwlogerter Gloriole vorschweben. 

Um der Welt elll ricbtiges Bild VOll der Bedeutuo&. uoll Wirksamkeit 
dieser wichtl&en neuco lastitution zu. gehen, wollen wir die C. F. G. im 
folpnden auf ihrem Haaptgebiete, dem der Genieerzeagaul, einmal bei 
der Arbeit beobacbten, und zwar an ihrem neuesteo Produkt: SIEGFRIED, 
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DER MANN MIT DEN SECHS OPERN. Dessen wahre Bedeutung wird 
in einem Riesenwerk, das "sehr wohl dazu angetan ist, selbst schroffe 
Widersacher eines Besseren zu belehren und aus ihrer bisherigen falschen 
Stellung zu bringen" 1) an Hand mehrerer Aufsätze, "aus deren jedem sich 
etwas lernen läßt", auf jede nur denkbare Weise vorgeführt. Nachdem 
wir durch die poesievolle Schilderung: "ein photographisches Bildnis zeigt 
den von Natur und Schicksal reichbegabten und hochgestellten jungen 
Mann mit einem tiefen, fast schwermütigen Ausdruck des Auges, in welchem 
man wohl die Tristanfrage lesen kann: ,Zu welchem Los erkoren?'· den 
Menschen plastisch vor uns stehen sehen, werden wir darüber aufgeklirt, 
"von welchem Punkt aus wir uns am besten und sichersten mit dem 
schaffenden Künstler befreunden" können. "Man wird zum Verständnis 
des Komponisten, des Musikers Siegfried Wagner nie gelangen, wenn nicht 
in erster Reihe der Dichter Siegfried Wagner verstanden und gewürdigt 
wird, sowohl in der umfassenden Weite seines geistigen Horizontes" (Kopf
weite 70-75!) "wie in der Behandlung und Anordnung seines jedesmaligen 
dramatischen Stoffes und der Originalität, Kraft und Neuheit seines sprach
lichen Ausdrucks". Zunächst lernen wir, daß wir sehr mit Unrecht über 
einen Tiefstand unserer dramatischen Literatur klagen und uns an Werken 
eines Hauptmann, Schnitzler usw. genügen lassen, denn wir müssen in 
Siegfried Wagner "ohne weiteres den berufenen Dramatiker unserer Tage 
erkennen". "Er hat uns im Lauf eines Jahrzehnts sechs lebensvolle. 
an Handlung und Charakteren, poetischen Motiven und Gestalten über
reiche originelle Dramen auf die Bühne gestellt, an denen sich jeder 
dramatisch Schaffende ein Muster nehmen kann." Sehr mit Unrecht wurden 
von einer neidisch gehässigen Presse aus diesen Meisterwerken "regel
mäßig die aus&esuchtesten Schönheiten eigenartigsten Ausdruckes als an
gebliche Wortungeheuer, Schrullen und Monstruositäten u. dgl. denunziert. 
Getrost könnte man statt dessen mit dem gleichen Effekt ebensolche aus 
dem Zusammenhang gerissene Verse aus Goethes ,Faust' [t] einsetzen und 
darunter die höhnischen Worte ,also dichtete Siegfried Wagner'''. Diese 
Gegenüberstellung: Siegfried Wagner und Goethe ist keineswegs eine 
zufällige, nein. sie ist eine innerlich tief begründete. Ja, Goethe hat sogar, 
wie wir staunend aus einer langen Abhandlung, die den geschmackvollen 
Titel führt "Einige Goethesche Gedanken in ihrer Anwendung auf die 
Dichtung von Siegfried Wagners ,Sternengebot' " erfahren, prophetischen 
Geistes auf das Kunstwerk Siegfried Wagners hingewiesen. Die Theorie 
der" Tragödie des Sollens", deren Verwirklichung dem greisen Olympier 

I) Alle in Anführungszeichen gesetzten TextsteIlen sind wo r tge t re u e, u n
verinderte Zitate aus C. F. Glasenapp: "Siegfried Wagner und seine Kunst". 
Leipzig 1911. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



221 
EIN KETZER: DIE C. F. G. 

selbst versagt bleiben sollte, fand endlich in Siegfried Wagners .Sternen
gebot", • dem reinsten, ausgeprägten Typus", ihre Vollendung. Ja, diese 
Eintracht "im Sinne Goethes und Siegfried Wagners" erstreckt sich in dem 
.. wenn auch aus eigenster innerer Intuition, so doch im Sinne und Geiste 
Goethes von seinem Dichter konzipierten ,Sternengebot'" sogar bis auf 
Einzelheiten, z. B. das Schachspiel in der Eingangsszene, auf das Goethe 
in seinen Ausführungen einmal "in sehr bedeutsamer Weise, gleichsam 
als hätte er ganz von Ferne immer unser Drama im Sinn [! !], in dem 
gleichen Zusammenhang zu reden kommt". 

Noch vielen anderen derartigen Offenbarungen dürfen wir lauschen, 
Z" B.: "kein Hamlet-Monolog ist so ergreifend, als diese bis ins Mark des 
Hörers dringende Beratung des Helden mit sich selbst" (I. Akt "Sternen
gebot") oder: .. die Entwendung des Schwertes [111. Akt ,Banadietrich'] ist ein 
meisterlicher Zug, der in der ausdrucksvollen Symbolik seiner Erfindung 
über die mittelalterliche Sage hinweg direkt an die ANTIKE erinnert. 
Man fragt sich unwillkürlich, in welchem - etwa sophokleischen oder 
euripideischen - Stück doch wohl ein ähnliches Motiv begegne, und ist 
bei einer Vergegenwärtigung ihrer Gesamtheit [!!] ganz erstaunt, es dort 
,nicht irgendwo bereits anzutreffen." Also auch die Antike ist durch das 
Kunstwerk Siegfried Wagners entthront! - Schlagend werden die albernen 
Einwände der .. anmaßenden Vertreter des deutschen Kunstgeschmackes, 
denen zu misfallen eine größere Ehre ist, als ihren Beifall zu erringen" (!) 
widerlegt. Die heftigen Angriffe auf des Dichters freie Art zu "reimen" 
werden treffend entkräftet durch die geistreiche Frage: "Muß denn durch
aus immer nur im buchstäblichen Sinne gereimt sein?", und die an seinen 
Werken gerügten Unklarheiten des Textes werden abgetan mit der Kon
statierung: "Wer Phantasie hat, wird das Gebotene ausgestalten und weiter
dichten." 

Dem .alles wissenden, allgegenwärtigen Dichter" steht nun aber noch 
der .Reichtum seines musikalischen Ausdrucks, die unerschöpfliche 
melodische Erfindung, die formenbildende und modulatorische Kraft, die 
spielende Bewältigung kontrapunktischer Schwierigkeiten" zur Seite. Über 
den Musiker erfahren wir wenig, anscheinend stand hier dem Autor nicht 
ein kongeniales Erfassen seines Gegenstandes, wie bei der Behandlung des 
Dichters zu Gebote. Wir hören nur, daß Siegfried Wagner, .ein wahrer 
Mozart-Erbe", in seinen musikalischen Schöpfungen "e i n e einheitliche 
Sprache, ein spezifisches Idiom besitzt, wie es in der gleichen Weise kein 
Musiker vor ihm gesprochen hat". (Glücklicherweise!) Verblüfft fragt 
man unwillkürlich : und der Vater? Auch hierauf erhalten wir die be
friedigende Auskunft, daß das Streben des Vaters erst in dem Schaffen des 
Sohnes, "des einzigen Erben des Gesamtkunstwerkes", die letzte Voll-

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



222 
DIE MUSIK X. 10. 

endung gefunden hat. Beschränkte Richard Wagner das "leitmotivische 
-Verfahren" stets nur auf ein Werk, "so finden wir dies Prinzip durch 
Siegfried Wagner auf die Gesamtheit seiner bisherigen Werke angewandt". 
Wem fiele da nicht der Ausspruch Liszts ein: "Die Leitmotive sind eben 
auch bequem, man braucht nicht so oft etwas Neues zu erfinden". In 
Wirklichkeit weist der Autor auch in der ganzen Leitmotiv-Gegenüber
stellung einzig und allein nach, daß Siegfried Wagner noch heute von dem 
musikalischen Gehalt des "Bärenhäuter" zehrt. 

All das hier Gesagte würde "durch eine zyklische Aufführung der 
dramatischen Schöpfungen Siegfried Wagners an sechs aufeinanderfolgenden 
Abenden im Lauf einer Siegfried Wagner-Woche am überzeugendsten her
vortreten, sei es nun an einem unserer großen Hoftheater oder an einem 
gutgelegenen kleinen Theater" (vielleicht Bayreuth ?), .. welches die Kosten 
nicht scheut, diese nicht mit ihren alleinigen, zufälligen eigenen Kräften, 
sondern mit dem Engagement der für die einzelnen Hauptrollen tauglichen 
Reprisentanten nach Art einer Fes t s pie lau ffü h run g mehrmals zu 
wiederholen. Wir sehen es deutlich vor uns, daß der Zeitpunkt dafür 
heute nicht mehr fern liegen kann." Was würde aber dadurch erreicht? 
"Von dem Moment einer wirklichen Einbürgerung der Siegfried Wagnersehen 
Schöpfungen auf unseren Bühnen würde eine ganz neue Epoche unseres 
Opemwesens datieren" (das ist zweifellos!); "dann ist Aussicht vorhanden, 
das ,Publikum' selbst zum ,Volke' regeneriert zu sehen", denn "dieser 
hat gelernt, er wird uns lehren!" 

Warum aber, so fragt sich doch jeder verständige Leser, werden um 
Himmelswillen solche noch nie dagewesenen Meisterwerke der Welt vor
enthalten oder, wo sie erscheinen, nicht gewürdigt? "Das liegt nun 
wiederum nicht an dem Werke, sondern an einem Zusammenwirken so 
mancher ungünstiger Faktoren." "Die Zeit Siegfried Wagners ist noch nicht 
gekommen; wie jeder echte und große Künstler, der wirklich etwas Neues 
zu sagen hat, ist er seiner Zeit vorausgeeilt". Aber all die Opposition, 
der Haß der Presse, der Widerstand der Theater, .alles dies sind nur 
Kennzeichen, daß man in dem immerhin noch werdenden Künstler doch 
schon den legitimen Beherrscher des deutschen Theaters [! I] spürt und 
sich gegen ein Joch sträubt, dessen vermeintlichen Druck man sich solange 
als möglich vom Nacken halten möchte." 

C. F. G., dem wir schon von früher her das geflügelte Wort ver
danken, jedem Deutschen sei die Liebe zu Siegfried die natürlichste Pflicht, 
schließt auch diesmal seine Betrachtungen mit dem Hinweis auf die 
"kerndeutsche Art" Siegfried Wagners und faßt ,,- als Deutscher -" 
sein Glaubensbekenntnis über ihn als Dichter wie Musiker in die "stolzen 
Worte Goethes" zusammen: "Dies ist unser, so laßt es uns sagen und so 
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es bebaupten- . .. • Wobl una, denen das Glück bcecbiedCD ist, dJ_em 
seinem Schaffen und 'Ringen als miter!ebende Zeftgeoosl'eo·'Z\tzuscba.ent
- Wir aber, die wir diesen Ausführungen gefolgt siDd, kGoneD trotz der 
-schlagenden Beweise der C. F. G.-Schrift daraus rar die deutsche Natioll 
ZWIU' nicht diese .befUge P8i1:bt- folpm. Wir nehmen UDS statt dosaea 
das Recbt, über die verzweifelten BocksprBoge Obcr peiDliche Kh,ltco ud 
widrige Prellsteine in dem miibevol1 %uaammenkoDstrulerten Ruhmespfad 
~ioalricd Waperschcr KUDat recht herzhart zu lachen. Armer SJe&frIod. 
daD da außer allem sonstigoo M.iJSgoscbick. Doch in soIcbo Hlndo falloa 
mu.Gtestl DIß Deine Größe Doch eiDes solcben Propheten bedurfte! Uaa 
abor ist selten ·za Fasching trotz IfÖBter AnatreDJuDptI von hlenu be-
rydener ~ite ein bnHfCa Witzblatt bcachert worden, als -diese (in ,dJlIHID 

.Siaae allerdlnp uafrolwtl1lgc) GIlbe der C. F. G. 

la barqua dc lli mal C onlutli . 
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AUS MEINER DISHARMONIELEHRE 
IM AUFTRAG DES KUNTERBUNT·PROPI!SSORS 

ARNOLD HlssLiCHBERG 

mitpteilt von .M.ephistopbeles 

~.,. J._' ersebelaen neue HIl'IIIODielehren, obwobl unsere Musik 
VOn Tq zu TII uDllumoDilCher wird; es eDlspricht also 'fiel 
mebr dem Bedürfnis der Zeit, eine Disbarmonielehre zu 
publizieren. lcb claube.. diesem schreienden Maagcl zum Heh 

-lind 'Segen des vielleicht Doch In den Wbldeln Uep:aden Zukunftaberncbers 
unserer Ku.t, des Schrecken.menschen Ricbarda 1lI., mit meiDem neueia 
Buche ein filr allemat abgeboltoa zu babea. Daß Du .... und Mollakkordc. 
Sept- und Noaharmoaieen, selbst wenD .ie Doch 80 alterlen slad, einigermaßen 
klialen, weiß beate Jeder Sehnlbub, aber die Wiueaachaft vom NIcht
klIngen, sie tat es, die endlich einmal Ibre ewil giiltigea Gesetze darlepn 
mutS. Wir siad j. heute - Gott sei Dut - SChOD 80 weit, daß wir 
KODSODaazeD weniger lern .1. DialOn.na. nrweadeD, aber wir missen 
den Mißbrauch der Konsonanz ein filr allemal beseitigen, aGti .. faU. so· 
&ar durcb Staatsgesetz oder durcb Vereine ,egen MUlbrauch harmonischer 
Intervalle. In wessen Partitur sich mehr al, 5 '/0 aller Akkorde :als kon· 
sonant erweisen, bat zur Strafe meine gesammelten Werke 14 Tage lang 
annbaren: entweder er belsert slcb dann vollst1ndJ" oder CI' kommt ins 
Irrenbaus, was j. IcblleßUcb auf duselbe binaaallart. FBr Anfln&er in 
der Kanst der Disharmonie will Icb bier &lelcb mein Haa.ruept: verraten: 
mm komponiere, am ein disharmoaiscbes Streichquartett zu verfertipny 

viel' Quartette, eines in C-dur, ein zweites in cis·moll y ein drittes in D-dur 
und ein viertes in es-moll. Dun phe man dem ersten Geipr die StImme 
des C·dur Quartetts, dem zweiten. Geiger die entsprecbende des cis-moll
Qu.artetts, dem Bratlcher die des D-dur Quartetn und dem Cellisten die 
Stimme des es-moll Quartett.. Durch weitere Stlmmvertauacbungen kun 
man auf Ibnlicbe Weise eine groBe Reibe disharmoniscber Quartette er· 
zielen, wie sicb mathematiscb aacb der Formel: 

, .(.-1) •.. (.-[m-ID (') K - -
m- 1.2 ..• m - m 

leicbt ausrecbnen IlISt. Der Effekt ist verblüffend: alle Kritiker werdn sicb 
die Köpfe zerbrechea, und man ist mit einem Schlage berübmt. Probatum 
est. Vivant seqaentesl 
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·DER ROSEN KAVALIER" 
URAUFFOHRUNG IM KGL OPERNHAUSB 

zu DRESDEN AM 26. JANUAR 

VOll F. A. Geißler- Drcsdca 

TrAume pl.gteß dcn ideal gesinnten, pnz goschU,s-. 
unkundigen Komponisten, dessen Name sowohl eine Zusammea
stellung duftlgcr Blumen, als auch Kampf und Streit oder gar 
den durch sein seltsames Verhalten bei Verrolguogen spricb

wiirtllch gewordcncn Vogel bedeutca kun - "ie'. trelft, bald so, bald 80. 

S.lome und Hlcktr. samt der holden Diemat aus der .Feuersnot- traloa 
nIchtIich an sein Lager und begehrtcn mit der Uogeduld verzogener 
Midcben endlich das Brüdercbca, das Ihnen bisher immer vergebcos ver
heißen war, seitdem der kleine- Guntram, der weolger des Papu al. 
des groBen Gevatters Wagaer ZUge trug, eiDes früben Todes verblichca. 
Zu diescn drei mahnenden Gestalten der eigenen KIDder gesellton sich la 
den Trlumen des armen, darbenden Künstlers nocb zwei andere Frauen 
von verführerisch lockender Schönheit: die lustige Witwe UDd dic Dollar
prinzessin, beide gefolgt von hundert goldbeladenen Kameelen und um
strablt vom magischen Schimmer unerhörter Auffübrungszill'ern. Und 
neben ihnon tauchte oft das freundliche Ant1itz des verewigten Walzer
königs Strauß auf und von seinon Lippen klangen die bedeutsamen Worte: 
• Walzer mußt' schreiben, Freunderl, Namensvetter, Walzer, Walzerl- AI. 
nun der gepeinigte Tonzusammensetzer von so schweren Trlumen tange 
genug gefoltert worden war, da reifte in ihm ein Entschluß, und in der 
nlcbsten Nacbt, da das qualvolle Traumspiel wieder begann, rief er den 
SchattengestaHen mit all dem Pathos, der dem Familienvater dor Sinfoaia 
domestica eigen sein kann, die donnernden Wortc cntgegen: ..Jetzt bab' ich 
die Sekkiererei scbon saU, also paßt auf: ich schreib' ein neues Werk, wo 
ihr drei verlotterten Mädels ein sauberes Brüderl kriegt, eine Oper und 
Operette zugleicb, mit Hosenrolle, Walzern, Hautgout, Betten, Absteige
quartier, Rokokokostüm, Kinderliedern, musikalischem Dialog, den kein 
Mensch lernen kann, 100 Mann Orcbester nebst Verkleidungs- und Rüpel-, 
kom6die - wte ich das alles zusammenleim' , ist meine Sache. Der Herr 
von Hofmaunstbal in Wien 'Wird mich nicht im Stich I •• sen. Jedenf.lIs 

~m '5 
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wirds eine Oper, von der die Leut' vielleicht vorher mehr reden werden 
.ls nachher, aber das tut nix, ein Erfolg soll's werden, daß ihr bei den 
Operetten-Protzweiber euch schwarz ärgern sollt. Was sind dagegen eure 
hundert gold beladenen Kameele - - es gibt viele hunderttausend Kameele, 
und ich werd' sie alle für mich in Anspruch nehmen." Also sprach der 
kühne Meister, und sein Wort ward zur Tat, und die Tat hieß. Der 
Rosenkavalier". 

Das ist ein gar seltsames Bürschlein. Ein etwas ausgereifter Cherubin, 
der es mit seinen 17 jahren allerdings viel weiter gebracht hat als der 
verliebte Page in "Figaros Hochzeit". Er zeigt sich im ersten Akt gleich 
in der vollen Glorie eines sauberen Früchtchens. Denn während sein 
Ahnherr Cherubin seine holde Gräfin nur aus der Ferne anschwärmt und 
ein Band von ihr um keinen Preis der Welt hergeben will, ist Oktavian 
(so heißt der "Rosenkavalier") der erklärte Liebhaber der in "reiferen 
jahren" stehenden Feldmarschallin und Fürstin. Mit ihr hat er, wenn der 
erste Akt einsetzt, just eine regelrechte Liebesnacht verbracht, von deren 
Freuden das Orchestervorspiel ziemlich ungeniert zu erzählen weiß. Aber 
mit der Zeit ändert sich Oktavian, er wird ein· sentimentales jungchen 
beim Anblick der jungen Braut des alten Barons Ochs von Lerchenau, 
als er ihr in dessen Auftrag die Brautrose überbringt. Solch eine knaben
hafte Liebe auf den ersten Blick glaubt man zwar dem jungen Oktavian 
nicht mehr in Erinnerung an sein Verhältnis zur Marschallin. Aber was 
schiert einen Strauß die Psychologie! Der kleine Oktavian wird auf ein
mal ein Märchenheld, der mit seinem Galanteriedegen nicht nur den 
Baron Ochs verwundet, sondern sich auch dessen vielköpfiges Gefolge 
siegreich vom Leibe hält. Dann aber verwandelt er sich wieder in das 
Kammerkätzchen Mariandl, in welcher Verkleidung er bereits im ersten 
Akt dem Baron Ochs sehr gefallen hat - und gibt diesem im letzten Akt 
ein Stelldichein in einem höchst sonderbaren Absteigequartier mit einer 
Falltür, Beobachtern hinter allen Fenstern, wie sich's kein Verfasser einer 
französischen .. Sitten "-Komödie besser wünschen kan n. Es spielt sich 
nun eine lärmende, grobkörnige Posse ab: der Baron erkennt, daß er 
blamiert ist, und die Fürstin-Marschallin gibt in entsagender Liebe ihren 
Oktavian und die freigewordene Braut Sophie zusammen. Auf ein herr
liches Terzett folgt ein kindliches Duett der Liebenden, dessen Melodie 
aus der .Zauherflöte" stammt, und zum Schluß kommt der kleine Neger
diener der Marschallin in das finstre Gemach und sucht etwas - jedenfalls 
den inneren Zusammenhang von alledem. Nachdem er ihn gefunden hat 
(manchen Leuten will das nicht glücken), fällt der Vorhang - und das 
Publikum in einen je nach Begabung stärkeren oder schwächeren Grad 
von Erleichterung oder Entzücken. 
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Wie die Handlung, in der manche feine Züge nicht fehlen, ein Ragout 
(aber nicht etwa ragout Bn I) von allen möglichen Bestandteilen ist, so daß 
sich darin die alte opera buffa mit der neumodischen Sexualkomödie und 
dem sentimentalen Rührstück innigst verbindet, während von dem eleganten, 
bildungsuchenden und gedankenschweren Geiste der theresianischen Zeit 
iar nichts zu spüren ist, - so ist auch die Musik ein Erzeugnis einer 
seltsamen Mischung, die man in der Kynologie etwa als "Spitzpudelmops
dachspinscher" bezeichnen würde. Der Strauß kann eben alles. Er setzt 
die alten Weiber in rührselige Stimmung und macht zu gleicher Zeit die 
jungen Weiber und die Männer lüstern. Er ist höchst modern in seinem 
musikalischen Dialog, den man im Gegensatz zur "unendlichen Melodie" 
des völlig antiquierten Richard Wagner "das unendliche Sekkorezitativ" 
nennen könnte, und er bringt auch ganz einfache Stücklein, die er aller
dings, damit's dem Hörer nicht zu wohl wird, mit quiekenden, schrillen 
Tönen umhüllt. Er will ein Stück Rokoko schildern und bedient sich dazu 
des gemütlichen Wiener Walzers, der doch in der Charakteristik jener 
Periode einen voJlendeten Anachronismus bedeutet. Die Stillosigkeit ist 
der neueste Stil und in ihm ist der "Rosenkavalier" geschrieben. Die 
Schneiderkunst feiert darin Triumphe und Orgien, nicht nur in Bezug auf 
die Kostüme, sondern auch in der Musik. Wie das alte Symbol der S~hneider 
eine aus tausend Fetzen verschiedenartigen Tuches zusammengesetzte Fahne 
war, so steht auch diese Musik unter solch buntem Panier. Sie ist aus 
unzähligen Stücken zusammengesetzt und mitunter sind diese recht un
sauber vernäht. Aber ein paar ganz prächtige Lappen sind darin, vor 
allem die Schmachtlappen. Und wirklich auch einige Stücke echten Gold
und Silberstoffes, die sich leuchtend aus der buntscheckigen Umgebung 
herausheben. Daß der ganzen Musik die Seele mangelt, behaupten böse 
Menschen. Aber Klugheit ist die Seele des Geschäfts, und das Geschäft 
ist die Seele der allerneusten Kunst, und aufs Geschäft hat man sich, was 
die schier unheimliche Vorreklame beweist, beim "Rosenkavalier" mit 
großer Klugheit verstanden. Also ist auch Seele in dem Stück selbst -
quod erat demonstrandum. 

Doch es sei gestattet, obwohl dies in das Faschingsheft nicht recht 
paßt, auch einmal ernsthaft zu werden. Die Sache will es, und ein Meister 
wie Richard Strauß kann es verlangen. Und er ist ein Meister, d. h. ein 
großer Könner, selbst wenn er auf Pfaden wandelt, auf denen wir ihn 
lieber nicht gehen sähen, und hat sich doch auf anderen Gebieten als ein 
echter Meister oft erwiesen. 

Die erste Nachricht, daß Strauß eine musikalische Komödie zu 
schreiben gedenke, begrüßte man mit freudiger Erwartung. Denn seit 
Eugen d' Albert mit seiner anmutigen J) Abreise" den Weg zum modernen 

15· 
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Musiklustspiel gewiesen hatte, wartete man sehnsüchtig auf den Kom
ponisten, der diesen Weg bis zum schönen Ziele gehen würde. Und 
warum hätte Richard Strauß dieser Mann nicht sein können? Vielleicht 
konnte ihm, der in "Salome" und "Elektra" mit vielem Ernst, wenn auch 
nicht mit ebenso viel Erfolg, einen eigenen Stil für das ernste Drama 
gesucht hatte, der Wurf bei der Komödie glücke'n. Allerdings ist es 
leichter, ein ernstes Drama als ein echtes Lustspiel zu schreiben. Die 
Tragik und das Pathos erleichtern dem Komponisten die Arbeit, tragen 
sich teilweise selbst; aber die Heiterkeit eines wahren Lustspiels muß von 
innen nach außen strahlen. Und unsere ganze sensationslüsterne, nacb 

...--------~- Immer neuen Nervenreizen verlangende Zeit ist dem echten Lustspiel nicbt 
günstig. Die modernen Menschen haben Witz und Geist, sind scharfsinnig 
und wissen die Waffe der Satire tremicb zu führen, aber den goldigen 
Humor haben sie eingebüßt, denn er ist mit freundlichem Behagen ver
bunden, und dazu haben sie keine Zeit. Und da nun Richard Strauß in 
seiner Musik ein typischer Repräsentant unserer Zeit ist, so mußte man 
von vornherein die Besorgnis hegen, daß er Tollheit mit Heiterkeit, Grob
heit mit Offenheit, Karikatur mit lustiger Schilderung und Sentimentalität 
mit Gefühl verwechseln würde. Und diese bange Ahnung wurde immer 
stärker, je mehr man über das Textbuch hörte. Denn auch einem H ugo 
von HofmannsthaI, den man als feinen Sprachkünstler und subtilen 
Nervenmenschen und Stimmungsschilderer mit Recht schätzt, fehlt gerade 
das Befreiende beim Lachen. Aber daß der Irrtum des Dichters und 
des Komponisten so weit gehen würde, uns nach dem langen Warten eine 
Posse mit Gesang, Rührung, Verkleidung und großer Ausstattung als das 
musikalische Lustspiel unserer Tage anzubieten, darauf war man doch nicht 
gefaßt und darin liegt das Betrübende an der Sache. 

Strauß hat nicht den Willen oder die Kraft gefunden, einen eigenen 
Stil für dieses Werk zu suchen, sondern er geizt nur nach Wirkungen. 
Und diese nimmt er, wo er sie kriegen kann. Das oft mißverstandene 
Wort "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen" mag sich im 
Munde eines um seine Kasse besorgten Geschäftsmannes vielleicht hören 
lassen, aber man vergesse doch nicht, daß Goethe den Dichter, d. h. den 
idealen Künstler darauf erwidern läßt: "Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein 
solches Handwerk sei, wie wenig es dem echten Künstler zieme." Der 
entscheidende Mangel dieser ganzen Musik zum "Rosenkavalier" besteht 
eben in dem leichtherzigen Verzicht auf eine stilistische Einheit. Es gibt 
"Nummern" darin, die von großer Schönheit sind, wie das Terzett im 
dritten Akt und der Monolog der Marschallin im ersten. Und die Walzer
melodieen sind prickelnd und reizvoll genug, um lockend in das an 
Operettenmusik gewöhnte Ohr zu klingen. Und doch sind just diese Walzer 
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die deutlichsten Beweise für die rein äußerliche Art der neuesten Strauß
sehen Arbeit. Denn sie passen weder äußerlich noch innerlich zu dem 
Stücke. Zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia tanzte man in dem eleganten 
Wien überhaupt noch keine Walzer, sondern Menuett, Gavotte, Gigue, 
Allemande u. ä. Und wie paßt der Walzer, der doch der künstlerische 
Ausdruck deutschen Behagens und Gemüts ist, ausgerechnet zu einem 
Baron Ochs von Lerchenau, der weder von Gemüt noch Behagen auch 
nur eine Spur aufweist? So klaffen überall Widersprüche, weil es dem 
Komponisten offenbar diesmal gar nicht darauf ankam, ein einheitliches 
Werk zu schaffen, sondern weil er dem musikalischen Ungeschmack der 
Zeit ein Zugeständnis zu machen bereit war, die zwar so gern mit Schlag
worten wie Kunsterziehung, Gesamtkunstwerk usw. prunkt, aber im Grunde 
doch kein Ganzes, sondern nur einzelne "Nummern" will. Dafür, daß 
der Geist der Operette neuester Art im .. Rosenkavalier M regiert, gab es 
einen an sich unscheinbaren, aber sprechend deutlichen Beweis: als am 
Schlusse des zweiten Aktes der lüsterne Baron im Lehnsessel sitzt und 
an das bevorstehende Schäferstündchen mit der hübschen Zofe denkt, da 
bewegt er die altersschwachen Beine im Takte des dazu erklingenden 
Walzers - also in nuce die unvermeidliche Tanznummer der Operette. 

Muß ich also vom Standpunkte einer ernsten Kunstauffassung aus, 
die sich auf Lehren und Beispiel Richard Wagners gründet, das neueste 
Erzeugnis der Straußsehen Dramatik offen und ehrlich ablehnen, weil 
Strauß infolge seiner genialen Beanlagung und seiner Stellung im Musik
leben nur mit dem strengsten Maße (nach Lessings bekanntem Ausspruch) 
gemessen werden darf, so gestehe ich willig zu, daß es an Einzelschön
heiten nicht mangelt. Vor allem ist wieder die verblüffende Kunst hervor
zuheben, mit der Strauß aus geringem Material viel zu machen weiß. 
Wie klein, kurzatmig und fragmentarisch sind die musikalischen Motive, 
und wie wirksam versteht er sie auszunutzen, zu steigern, umzuformen 
und in tausenderlei Beziehungen zueinander zu bringen I Daneben steht 
seine eminente Fähigkeit, dem Orchester Farbe und Leben zu geben; im 
Orchester ruht der Hauptwert der Partitur, doch stören auch hier oft Selt
samkeiten, wie .SalomeM-Klänge bei ganz harmlosen Stellen, die quiekenden 
bohen Bläsertöne, die das kindlich-naive Duett des Liebespaares im dritten 
Akt umheulen, die geschmacklos-derben Tamtamschläge bei den Ver
beugungen Faninals u. a. Für die Singstimmen schreibt Strauß auch dies
mal wenig dankbar. Sie müssen sich meist in einem kaum lernbaren 
Deklam6 bewegen, die Partie der Sophie liegt im ganzen viel zu hoch, 
und es werden fast in jeder Partie außergewöhnliche Einzelheiten verlangt. 
Und der Mangel an Einheit im Stil macht sich in zahlreichen Lingen 
bemerkbar, die nicht seIten der Langeweile die Tür öffnen. Die nervöse, 
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kaleidoskopartig zusammengefügte, irrlichtelierende Schreibweise des Ganzen 
hält man nicht vier Stunden lang aus, ohne bisweilen der Ermüdung zu 
verfallen. Wagner macht seine Hörer auch rechtschaffen abgespannt, aber 
es ist die Fülle, die Größe, der Reichtum des Aufgenommenen, wodurch 
man etwa nach den • Meistersingern" oder der "Götterdämmerung" sich 
überwältigt fühlt. Bei Strauß ist es die Unruhe, die zwischen Effekt und 
Öde hin und her pendelt. Es ist, als ob man stundenlang einem Menschen 
zuhören müßte, der Witze und Anekdoten erzählt, die in keinem Zusammen
hang miteinander stehen, und deren Pointen durch große Redseligkeit weit 
auseinandergerückt werden. Was ich an dieser Stelle bereits von .Salome
und "Elektra" sagte, gilt vom "Rosenkavalier" noch mehr: daß die Musik 
von Richard Strauß weit mehr Ausdrucks- als Empfindungskunst ist. 

Das künstlerische Unbehagen wird noch dadurch gefördert, daß die 
Entfaltung von allerhand TheateTprunk beim "Rosenkavalier" so groß ist, 
daß man den Eindruck hat, der Schneider sei dabei fast noch wichtiger als 
der Künstler. Gewiß, Ausstattung gehört zu einer Oper, und man ist heut
zutage in diesem Punkte sehr verwöhnt. Aber es gibt schließlich eine 
Grenze, selbst in unserer Zeit, wo man schier dahin gelangt ist, die Kunst 
der Aufmachung höher zu bewerten als das Kunstwerk selbst. Wenn diese 
Grenzlinie überschritten wird, so liegt der Verdacht nahe, es sei darauf 
abgesehen, durch die allzu starke Inanspruchnahme des Auges das Ohr zu 
bestechen. Und wenn man bedenkt, daß die Autoren des .Rosenkavalier
jede Kleinigkeit in Dekorationen und Kostümen selbst vorgeschrieben und 
eifrig überwacht haben, so ist es klar, daß sie (nicht aber das Theater) 
für dieses Übermaß von Ausstattung verantwortlich zu machen sind. Was 
übrigens die Dekorationen Rollers anlangt, so kann ich sie nicht sehr 
glücklich finden. Vor allem erscheint mir das vollkommen goldene Gemach 
der Feldmarschallin im ersten Akte durchaus unpassend. Denn welche 
wahrhaft vornehme Frau wohnt in einem so protzigen Zimmer mit goldenen 
Wänden? Dieses würde eher in das Haus des Emporkömmlings Faninal 
gehören, während dessen Empfangsraum gar nicht seinem Charakter an
gepaßt ist. Und die Dekoration des dritten Aktes bietet nun vollends gar 
nichts Besonderes. Ich bin überzeugt, daß in unserem Dresdener Malersaal 
die Dekorationen geschmackvoller, charakteristischer und ebenso wirksarb 
angefertigt worden wären wie durch den mit dem Dekorationsmonopol für 
den "Rosenkavalier- begnadeten Wiener Professor. 

Auch daß man neben Georg Toller, der sich oft genug als ein 
trefflicher Regisseur erwiesen hat, noch Max Reinhar~t aus Berlin herbei
gerufen hatte, war wohl mehr aus Reklame- als Zweckmäßigkeitsgründen 
geschehen. Diese Doppelregie ist gewiß an der Nervosität schuld, die auf 
der Bühne bei den belebten Szenen herrschte. 
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Die Aufführung als solche mit so hohen Worten zu preisen, wie sie 
es verdient, verbietet mir als Dresdener fast die Bescheidenheit. Aber 
alle Welt hat's ja in diesen Tagen erfahren, daß unsere Hofoper ihrem 
Ruhme durch diese Uraufführung ein neues Blatt hinzugefügt hat. In 
erster Linie hat Ernst von Schuch erneuten Anspruch auf die Be
wunderung aller Hörer für die Hingabe, mit der er die ganze Kraft seiner 
Dirigentenkunst für das Werk und die Aufführung einsetzte. Wie er 
während der monatelangen Vorbereitung alle Einzelproben selbst sorgfältig 
überwacht hatte, so war er am Abend der wahre Mittelpunkt des Ganzen. 
Die Vielseitigkeit seiner Natur, durch die er allen Stilarten gerecht zu 
werden vermag, befähigte ihn ganz besonders, die erste und mustergültige 
Vorstellung dieses aus so verschiedenartigen Elementen gemischten Werkes 
herauszubringen. Daß ihm neben dem Komponisten ganz auffallend herz
liche Ehrungen am Schlusse dargebracht wurden, war darum durchaus 
berechtigt. Die Titelpartie war Eva von der 0 s t e n anvertraut, die 
kraft ihres frischen, vollblütigen Talentes der Figur des Oktavian nach 
Möglichkeit das Peinliche nahm, das einer solchen Hosen- und Ver
kleidungsrolle nach unserem Empfinden stets anhaftet. Auch gesanglich 
wurde sie den Anforderungen der Partie durchaus gerecht. Als Mar
schallin bot Margarethe Siems eine Leistung von reifster Gesangskunst 
und darstellerischer Kultur. Mi n nie N ast vervollständigte als Sophie 
das glänzende Dreigestirn der Künstlerinnen. Karl Perron hatte als 
Ochs von Lerchenau die schwierigste und undankbarste Aufgabe des 
Abends; er löste sie mit vollster Selbstverleugnung als Bühnensänger von 
sicherem Geschmack und hoher Intelligenz. Als Faninal war Kad 
Scheidemantel ganz vorzüglich. Die Königliche Kapelle führte den 
orchestralen Teil, der übrigens infolge der schwächeren Besetzung der 
Bläser von wilden Ausbrüchen sich meist fernhält, aber sonst Schwierig
k eiten in Hülle und Fülle bietet, mit solcher Vollendung aus, daß Strauß 
mit Fug und Recht nach Beendigung der Vorstellung den Künstlern des 
herrlichen Instrumentalkörpers seinen Dank aussprechen konnte. 

Seinen Zweck, einen lauten Publikumserfolg zu erzielen, hat Strauß 
erreicht. Obwohl der Beifall nicht so einmütig und spontan einsetzte wie 
nach den früheren Opern, war er doch anhaltend und ließ den Vorhang 
immer und immer wieder in die Höhe gehen, so daß neben den Darstellern 
Komponist und Textdichter vielen Hervorrufen Folge leisten konnten. 
Möglich, daß der • Rosen kavalier·, weil er ein Allerweltsstück ist, ein 
groß Publikum finden und siegreich durch die Lande ziehen wird. Aber 
künstlerischen Dauerwert wird er noch weniger haben als .Salome" und 
• Elektra·. Denn er ist nicht ein Naturereignis, wie jedes echte Kunst
werk, das aus innerstem Erleben elementar hervorbricht und vom Ringen 
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cloer Kilnstlcraeele Zeugnis gibt, 
soadern ein Kunatprodukt, du 
Hlne Entstehung technischer 
Mel.tcnchaFt, kluger Berechnung 
und der Willfibrigkeit gelcD dea 
Modqescbmack des Tages ver
dankt. Ein recht.. FlSChi_ 
stick, denn der Komponist zeigt 
slcb darin in einer nouon Muke 
und setzt dadurch selbst klugo 
Leute in Erstaunen und Erregung 
- nacb der Demaskierung wird 

die AacbermittwocbssdmmuDg 
alcbt ausbleiben. 

Zum Schlusse sei der Leser 
acHten, slcb zu fragen: 11 W .. 
wUrde wohl Riebard Wagner zu 
aoleber Fortsetzung seiner heU'gon 
deutscben Kunst gesagt haben 'P' 
Die BeantwortuDI dieser Frage 
darrte für die rechte Bewertung 
des .RosenkavaUer· scbr dien
lieb, ja S01U' im Interesse unserer 
muslklllJsch - dramatischen Kultur 
uncrtiBUcb aeln, 

RIctI.rd Str",,1 ........ R ..... ta ... IIer& IlIIbktn. 
o..lC!Mlufdll"lII VOll B"rleo CU"". 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Will man gute Karikaturen des 19. Jahrhunderts sehen, so ziehe man über den 
Rhein und melde sich bei unseren Nachbarn: hier waren die Erzväter, Erzonkel und 
Erzvettern heimisch, denen die Gabe verliehen ward, mit dem Stift, der Feder, dem 
Pinsel die Satire der Menschheit in genialer Keckheit und mit schlagendem Witz zu 
8chaffen. Für die Politik gab es den Hohn, für die Gesellschaft die Grimasse, für die 
Kunst den Ulk. Zu Berlioz', Liszts und Wagners Zeiten rückte die Persönlichkeit in den 
Vordergrund, wie die Leser der "Musik" aus manch feinem Blatt ersehen haben. - Eine 
Reihe launiger Einfälle gallischen Humors soll heute gezeigt sein. Besehen wir uns die 
Sachen. Da ist zunächst Gustave Dore, der klassische Illustrator des Don Quichote, 
mit seinen Heldensängern (sie spotten den Ausbrüchen eines "Elektra"·Orchesters), 
den Hingerissenen und Überwältigten (0 Meyerbeer, was haben Deine Hugenots 
angerichtetl); man vertiefe sich in Honore Daumier's Trinklied (wer denkt hier 
nicht an Falstaff-Gelagel) und in das Gegenstück, die Chorsinger von William 
Hogarth, in denen ein Stück bezopfter Händelepoche zu buntem Leben erwacht; 
Jaques Callots "Sechs groteske Musikanten" - sind sie nicht aus E. T. A. 
Hoffmanns Phantasieen geschnitten? - Alexandre Decamps' "Affenduett", bei 
dem der ernste Eifer der Tiere zum komischen Element wird, das Intime Ständchen 
von Travies de VilJers mit dem in Blick und Haltung unvergleichlichen schmachtenden 
Buckligen, und endlich des Spaniers Fra n cis c 0 d eGo y a' sTierbild, B r a vi s s im 0 

betitelt, auf dem ein Esel die hohe Kunst, Solfeggien sauber zu behandeln, endlich 
erlernt zu haben scheint. - Aber auch auf den japanischen Holzschnitt von K i 0 s a i, 
auf dem Ein ergreifendes Duett mit allem Zubehör zu sehen ist (Seite 207) und die 
von einem unbekannten italienischen Meister des 16. Jahrhunderts stammenden, 
in Anlehnung an Leonardo da Vinci geschaffenen Sängerkarikaturen (Seite 209, 
218, 223) mit ihrem sicheren Blick für komische Wirkung sei verwiesen. 

All diese Bilder und noch ein halbes Tausend mehr findet der Leser in einem 
höchst vortrefflichen Werk, das kürzlich bei Gerhard StalJing in Oldenburg er-
8chienen und von Dr. Karl Storck verfaßt ist, einem in jeder Beziehung gewichtigen 
Bande, der seine besondere Besprechung noch erfahren soll. Dem Verlag sei unser 
Dank ausgesprochen für die Erlaubnis, einige Leckerbissen von der überreichen 
Faschings-Tafel unsern Lesern als Kostproben anbieten zu dürfen. 
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REVUE DER REVUEEN 

.~\ -:~~~.~~- - ~4, ---------
Aus deutschen Musikzeitschriften 

SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin) 1910, No. 12-26. -
No. 12: "Giovanni Battiste Lamperti t", bedeutender Stimmbildner und Lehrer 
Marcella Sembrichs. Von A. Spanuth. - No. 13: Bericht über die Uraufführung 
von Mikoreys "Der König von Samarkand" in Dessau. Von H. W. Draber. -
No. 14: .. Was Busoni vom Pianisten verlangt": Gelegentlich eines Interviews stellt 
der Künstler die (naheliegende) These auf, daß zu einer souveränen Technik, Stil
gefühl, Temperament und Phantasie noch eine Dosis Geistesgegenwart, Herrschaft 
über die eigene Stimmung und vor allem jener Magnetismus hinzuzutreten habe, 
der Tausende in denselben Erregungszustand zu versetzen imstande sei. - No. l~: 
Hugo Leichtentritt berichtet über die Ergebnisse der von den "Signalen" aus
geschriebenen "Preiskompositionen". In diesen überwiege Feinheit der Har
monik, Impressionismus und Buntheit des Kolorits, dagegen trete der musikalische 
Gehalt hinter dem rein klavieristischen zurück. - No. 16: "Künstler und die 
Reklame" (aus dem Konzert-Taschenbuche von Emil Gutmann, München). Von 
August S pan u th. Die Reklame als "quantite negligeable" im modernen Konzert
betrieb. - "Julius Blüthner t". - No. 17: "Poia", die Indianeroper Arthur Nevin's. 
Stark ablehnende Kritik der einzigen Novität des Berliner Opernhauses in der Saison 
1910. Von A. Spanuth. - "Wo steht die deutsche Klaviermusik?- Von Walter 
Nie man n. Verfasser ergeht sich in Klagen über das geringe Interesse an intimer 
Kunst, untersucht die Gründe hierfür und ersieht das Heil im engsten Anschluß 
an das volkstümliche Element nach dem Vorbild der Polen und Russen. - No. 18: 
"Das Jubiläum der Wiener Philharmoniker." Von Julius Korngold. Überblick 
über die Geschichte des berühmten Instituts und seiner Leiter von Nicolai bis 
Weingartner. - "Electra" im Tschechischen Nationaltheater von Ernst Rych
novsky. - No. 19-20: "Max Reger-Fest in Dortmund". Von H. W_ Draber. 
Ein großer Erfolg Regerschen Schaffens. - "Das Schumann-Brahmsfest in Bonn.
Von Karl Wo I ff. - "Zweites Ostpreußisches Musikfest in Königsberg". Von 
Heinrich Röckner. - No. 21: "Zum 46. Tonkünstlerfest." Von H. W. Draber. 
Analysen der aufgeführten Werke. - No. 22 - 23: "Rückblick auf das 46. Ton
künstlerfest in Zürich". Von H. W. Draber. - "Bach-Experimente." Von 
Fr. S p i ro. Zwei aufeinander folgende Aufführungen von Bachs h-moll Suite in 
Rom durch W. Mengelberg und Gustav Mahler. Mengelberg retouchierte das 
Werk in RÜCksicht auf die bedeutende Räumlichkeit des Lokals (Augusteum-Ro
tunde), leider ohne Hinzuziehung des Cembalo, aber mit Wahrung der ursprüng
lichen Reihenfolge der Einzelteile; Mahler hingegen rügte den ersten drei Stücken 
in kapriziöser und ungerechtfertigter Weise Teile aus fremden Suiten bei, verfuhr 
auch rhythmisch sehr nach Willkür, wie denn übrigens das ganze Programm an 
seltsamer Zusammenstellung den guten Geschmack vermissen ließ. - No. 24: 
.,Bachfest in Duisburg". Von Fr. Splro, der im Anschluß an das schöne Gelingen 
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der Veranstaltung eine gesündere Herausgebertätigkeit der Werke des Meisters 
seitens der Neuen Bach-Gesellschaft wünscht. - No. 25: Zum .Münchner Strauß
Fest" bemerkt A. S pan u t h: "Strauß gehört der Augenblick, jedes neue Werk be
deutet eine Überraschung, die die frühere verdrängt, mutatis mutandis ähnelt er iA 
der bewußten Ausnützung des Effekts - Meyerbeer". - In einem Essay "Pro Strauße 
feiert H. W. Draber den Meister der Farbe, der berauschenden Instrumentation als 
Neuerer und Entdecker einer unerhörten Ausdrucksweise, wie sie durch die Sonder
heit seiner Vorwürfe gefunden werden mußte. - Ein Aufsatz "Die hellhörige 
jugend" von August Spanuth beSChäftigt sich mit dem Phinomen des Einfühlens 
in die moderne Produktion seitens der jugend. Verfasser glaubt, daß die jüngere 
Generation für die Aufnahme des absolut Fremden, an das wir Älteren uns eben 
erst gewöhnen müßten, günstiger disponiert sei; auch imponiere ihr die kompli
zierteste Kontrapunktik eines Reger weniger als die harmonischen Kühnheiten 
eines Strauß oder Debussy (die sie als solche vielleicht nicht so empfindet), 
d. h. also: die jugend verlange mehr Anregung der Sinne als des Verstandes. -
"Die Maifestspiele in Prag." Von Ernst Rych novsky. - No. 26: "Das Münchner 
Strauß-Fest." Von August S pan u t h. Verfasser schließt aus der geringen Anteil
nahme des Publikums, daß trotz der an bedeutenden Eindrücken reichen Gesamt
aufführung Straußseher Werke diesen doch nicht die große Attraktionskraft inne
wohne. - .Das 86. Niederrheinische Musikfest in Köln." Von K. Wo I ff. Sein 
Gipfelpunkt: Steinbachs Direktion der c-moll Symphonie von Beethoven und der 
Brahmsschen in D. 

ALLGEMEINE MUSIKZEITUNG (Berlin) 1910, No.I-IS. - No. 1: "Zur Erziehung 
des Musikers." Von Paul Marsop. Verfasser geißelt die bisher an unseren 
Anstalten geübte Präparation der Schüler zu Musikhandwerkern und fordert für 
diese einen auch fernere Gebiete (z. B. bildende Kunst) umfassenden Bildungsgang, 
wie ihn etwa Seidl am Leipziger Konservatorium in vorbildlicher Weise zusammen
gestellt hat. - No. 2: Ein Aufsatz "Andreas Hammerschmidt und seine Dialoge" 
von G. Pe i s e r beschäftigt sich mit dem von H. Schütz beeinfiußten ausgezeichneten 
Kontrapunktiker und dessen Werken. - "Richard Wagner und Karl Gottlieb 
Reißiger". Von Adolph K 0 hut. Zur Geschichte der beiden Dresdener Amtskollegen. 
U. a. heißt es, daß Reißiger schon vor Wagner Beethovens "Neunte" auf· 
führte (1838); die bekannten Aufführungen dieses Werkes durch Wagner seien auf 
Reißigers Initiative zurückzuführen. - "Zur Neuregelung der musikalischen Schutz
frist." Edgar I s te I schligt einen lOOjährigen Schutz (vom Geburtstag des Autors an 
gerechnet), oder SOjährigen Schutz einzelner Werke (vom Tage des Erscheinens an 
gerechnet) als gerechte Variante des bestehenden Gesetzes vor. - "Richard Strauß 
über johannes Brahms und Hans v. Bülow" nach einem Straußsehen Feuilleton 
in einer Wiener Zeitung von L. A. Interessante Episoden aus Strauß' früherer 
Zeit und seinen Berührungen mit beiden Meistern. - No. 3: ,. Wilhelmine Schröder
Devrient." Zum SO. Todestage der Künstlerin. Von Ernst Edgar Reimerdes. 
- No. 4: "Quo vadis?" Von Gustave Ernest. Eine Warnung an Lehrer des 
Klavierspiels, technischen Problemen übermäßigen resp. einseitigen Wert im Unter
richt beizulegen, da sonst der Schüler sich notwendigerweise auf begrenzte Gebiete 
festzulegen Neigung haben werde und für die Bewältigung eines verschiedene Stile 
enthaltenden Programmes nicht die nötige Schulung besitzen könne. - No. 6: 
.Marie Gutheil-Schoder." Von L. Andro. - .Ein Lexikon deutscher Konzert
literatur." Von Arthur Seid!. - No. 7: .. Wie sind die hohen Trompeten der 
alten Komponisten zu ersetzen?" Von Traugott 0 c h s. Der Autor versuchte -
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nach seinem Dafürhalten mit Glück - einen Ersatz durch C-Klarinetten und befür
wortet dieses Verfahren. - No. 8: "Das Lied im Mittelalter." Von L. Andro. 
Zum Funde der (vermeintlichen) Lieder Walters von der Vogelweide im Stadtarchiv 
zu Münster. - No. 9: "Welche Anforderungen wilren an eine dem heutigen Musik
leben entsprechende Musikschule (Konservatorium) zu stellen?" Von Roderlcb 
von Mojsisovicl. Verfasler verlangt eine nach dem heutigen Stande musika
lischen Fortschritts zu modifizierende Erweiterung der durch Wagner-Bülow fest
gelegten Ideen über die Organisation von Musikinstituten. - "Karl Heinrich GrauD 
und die Dresdener Kreuzschule." Von F. Die Beziehungen des Meisters zu dieser 
Schule. - No. 10: "Italienische Stimmbildung und deutsches Musikdrama." Von 
Ferdinand Fechter. Zur Frage, ob Wagners Gesangsstil die Stimmen verdirbt. 
Demgegenüber sollte es - nach dem Autor - besser heißen: Genügt der Gesangs
unterricht nach der heute üblichen Methode italienischer Solmisation den Anforde
rungen, die der deutsche Operngesang, insbesondere das von Richard Wagner ge
schaffene Musikdrama an die Sänger stellt? Untersuchungen über diese Materie. 
- .joseph joachim und Franz Liszt." Von Luise Poh!. Zur Geschichte des 
Freundschaftsverhilltnisses und seiner Wendung. - No. 11: "ltalienische Stimm
bildung und deutsches Musikdrama." Von Ferdinand Fechter. Fortsetzung von 
No. 10. - ,,100 jahre Ergo bibamus." Von Richard Hennig. - "Carl Reinecke t." 
Von Eugen Segnitz. - "Jaques-Dalcroze in Berlin." Von Karl Storck. Be
sprechung einiger Vorträge j. D.'s - No. 12/13: "Die erste Klaviersonate und 
ihre VorgeschiChte." Von K. Sc h u z man n. Historische Übersicht dieses Literatur
zweiges. - "Erinnerung an C. Reinecke." Von joseph Le wi n ski. Erzählung 
einer Episode aus des Verstorbenen Leben. - No. 14: "Richard Wagner und das 
Jahr 1913." Ein Mahnwort an das deutsche Volk von August Breit. Der Aufsatz 
liluft auf das Postulat hinaus, Bayreuth den "Parsifal" als Monopol zu belassen, bzw. 
alljährlich in den großen Städten Festspiele im Sinne des Meisters (und natürlich 
mit Ausschluß des "Parsifal") zu inszenieren, die den weniger Bemittelten zugute 
kommen sollten. (Appell an die Generosität der besitzenden Klasse!) - "Zur 
Ästhetik des Schaffenden." Eine anregsame Studie von Arthur Seid\. - "Oscar 
No!!." Von Siegmund von Ha usegger. Ein Nekrolog. 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart) 1910, No. 7-17. - No. 7: .Von deutscher 
Opern kultur." Von Paul Marsop. Betrachtungen über das Opernwesen in der 
"Provinz". - "Führer durch die Klavierliteratur" . Von Otto U rb ach. Über 
die Anfinge der Klaviermusik bis zur Klaviersuite bei den Italienern verbreitet 
sich der Autor in belehrender und anregender Form. - In einem Aufsatz "Detlev 
von Liliencron und das neue Lied" werden sieben Briefe an den Münchener 
Komponisten Wilhelm Mauke zitiert, die sich auf dessen frühe (1894-96) Ver
tonungen von Gedichten Liliencrons beziehen: - No. 8: "Richard Strauß als Meister 
der Farbe" betitelt sich ein in huldigender Begeisterung für diesen Meister sicb 
gebender Artikel von Fritz V 0 I b ach. - Abschluß der Artikelserie "Altdeutsche 
Weihnachtslieder" von Fritz Erckmann. - No. 9: "Von deutscher Opernkultur.
Von Paul Marsop. Fortsetzung von No. 7. - "Praktische Kompositionslehre." 
Von Roderich von Mo; si sovics. Fortsetzung. - No. 11: Im Artikel.Meisterwerke 
der Kammermusik und ihre Pflege" gibt A. Eccarius-Sieber einen detaillierten 
Überblick über die Literatur des Klaviertrios. - Seine Bestrebungen um eine von 
ihm befürwortete Partiturenreform (Einheitsprinzip der Systeme) verficht Hermann 
Stephani in den .Musikalischen Zeitfragen-. - Der Aufsatz "Aus denkwürdiger 
Zeir& von Hermann Starke gewihrt interessante historische Rückblicke auf die 
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Uraufführungen der "Schönen Helena" und der "Fledermaus". - No. 12: (Pßtzner
Heft). Einleitung "Aus Pfitzners jugendzeit" . - Rudolf Lo u i s beschiftigt sich in einem 
Essay .Der Komponist Hans Pfitzner" mit der Eigenart und Sonderstellung des 
Tondichters. Er forscht nach den Gründen für die Hemmungen in der Verbreitun& 
von dessen Werken, die er in der Schwierigkeit, das Gesamtschaffen Pßtzners all 
geschlossene Einheit zu erkennen, zu finden meint, ein Umstand, der auch eine 
Klassifizierung Pfitzners nicht leicht macht. - "Der Schriftsteller Hans Pfltzner" 
von L. An d ro. (Pßtzner als Ästhetiker, Philosoph und Dichter.) - Kritische 
Studie zur "Rose vom Liebesgarten" von Paul Bekker. - "Über Pfitzners Kammer
musik" (Klavierquintett op. 24), Analyse von R. Lou Is. - "Pßtzner als lieder
komponist." Von R. Th. Herz. Eine Anregung. - No. 14: "Der ,Zarathustra" als 
Musik." Von Erich Eckertz. Ein Versuch, den "Zarathustra" in Anlehnung an 
Nietzsches eigene Ansicht als Musik zu deuten, ihn bis ins einzelne In Klinge und 
Rhythmen aufzulösen. - "Führer durch die Klavierliteratur." Von Otto U rbach. 
Fortsetzung von No. 7. - "Praktische Kompositionslehre" von Roderlch von 
Mo j si S 0 v i c s. Fortsetzung von No. 9. - "Richard Wagners Anfinge in Öster
reich." Von Karl F u c h s. Zur Geschichte der Besuche und Erlebnisse des Meisters 
in Wien. - "Etwas über die Kaiserlich Russische Musikgesellschaft" von Ellen 
von Tideböhl. - No. 15/16: "Tonsetzer der Gegenwart." Von Max Chop. Bei
trige zur Kenntnis des Lebens und Schaffens Frederick Delius'. - No. 16: .Aus 
der Werkstatt des Pianisten" von A. Maecklenburg. Vergleichende Gegenüber
stellung früher und moderner technischer Prinzipien des Klavierspiels. - "Musi
kalisches aus den Wiener Museen" von L. An d ro. Aufzählung bemerkenswerter 
Erinnerungsobjekte an große Meister im "Museum der Stadt Wien". - .Beitrag 
zur Frage der Echtheit des Siebenten Violinkonzerts von Mozart." Von Ern.' 
Lewicki. Vgl. den Aufsatz in der "Musik" 1907, 2. Novemberheft. - No. 17: .. Der 
neue Riemann." Ein Beitrag zur musikalischen Kritik von Oswald K ü h n. Ver
fasser wendet sich mit Schärfe gegen die von Riemann in seiner neuesten (1.) 

AuCiage seines "Musiklexikons" geübte Kritik über Strauß und Reger - in der 
6. Auflage las mans anders! - und wirft ihm Willkürlichkeit, geringe Objektlvitlt 
und Parteilichkeit vor. 

MON ATSCHRIFT FÜR GOTTESDIENST UND KIRCHLICHE KUNST 
(Göttingen) 1910, No. 1-11. - No. 1: "ln dulci jubilo, nun singet und seid rroh!" 
V~n Friedrich Spitta. Über den Sinn dieses Liedes. - "Die neue Orgel des 
Straßburger Singerhauses." Von j. F. E. Rupp. Die neue Orgel mit ihren 
56 klingenden Stimmen ist das erste größere Werk, das der Silbermann-Renaissance 
(Eliminierung aller effekthascherischen Spielereien, dafür Erstrebung der Klarheit 
und des Adels Silbermannseher Instrumente) zu verdanken ist. - "Stahlstäbe
geläut". Von G. Aue r in Eupen. Zur geplanten Verwendung von Stahlstäben statt 
Kirchenglocken in Amerika. - "Das Schützsehe Weihnachtsoratorium". Von Friedrich 
S pi tta. Anläßlich der Wiederauflindung der verschollenen Stücke des Oratoriums 
in der Universitätsbibliothek zu Upsala von Dr. A. Schering. - No. 2: "Zur Auf
führung des Weihnachtsoratoriums von Heinrich Schütz." Von 0110 R ich te r. -
"Die Chorsammlung des Georg Rhau 1544". (34. Band der "Denkmäler deutscher 
Tonkunst", herausgegeben von johannes Wolf.) Von Friedrich Spitta. - "Die 
Instrumentation der Matthäuspassion von joh. Seb. Bach." Von Wilhelm Werker. 
Kritische Plauderei über den Stand der evangelischen Kirchenmusik von 1932. 
Dieser prächtige satirische Aufsatz wurde auch von der "Musik" IX, 12 gebracht. 
- No. 3-4: "Liturgischer Rückblick auf die Erlebnisse eines halben jahrhunderts." 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



.- 238 
DIE MUSIK X. 10. • 

Von Pr. S pi tta. - No. 4: "Zu Bachs Texten der johannes- und der Matthius
passion.- Von Rudolf Wustmann. - No. 5: "Zu Schützens Weihnachtsoratorium." 
Von Arnold Schering. Abwehr des Herausgebers gegen die von anderer Seite 
an seiner eigenen Rekonstruktion des Werkes bewirkten "Verbesserungen".
"Über die Besoldung der Organisten.'" Von Friedrich Curtius. - "Die cantiones 
5acrae von H. Schütz." Von Fr. Spitta. Verfasser übersetzte mehrere Stücke der 
Sammlung und gibt in der beigefügten Musikbeilage des Heftes den cantus: "Veni, 
rogo in cor meum" heraus. - "Zu Bachs Texten der johannes- und der Matthäus
passion." Von Rudolf Wustmann. Fortsetzung. - No. 6: "Liturgischer Rückblick 
auf die Erlebnisse eines halben jahrhunderts." Von Fr. Spitta. Fortsetzung.
"Über die Elemente der Bachsehen Kunst." Von Lic. Heinrich Scholz. Zum 
Buche Fr. Hashagens: joh. Seb. Bach als Singer und Musiker des Evangeliums 
und der lutherischen Reformation. (Verlag: Bartholdi-Wismar.) - "Aus der Lieder
aammlung des Heinrich von Miltitz." Fr. Spitta teilt den Wortlaut der Dedikation 
der Liedersammlung H. v. Miltitz' (ein vergessener Dichter der Rerormationszeit) 
an Herzog Albrecht mit. - "Eine dringende Bitte." Anfrage nach dem Verbleib 
des handschriftlichen Nachlasses von Pror. Jul. Mützen (Berlin). (M. ist Heraus
geber der 1855 erschienenen Lieder der evangelischen Kirche aus dem XVI. jahr
hundert und des 1858 erschienenen ersten Bandes geistlicher Lieder der evan
gelischen Kirche aus dem XVlI. und der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. 
Von Dichtern aus Schlesien und den umliegenden Landschaften.) - No. 7: "Der 
,Morgenstern' als Hochzeitslied". Ein Beitrag zur Kirchen- und Volkskunde von 
Julius Smend_ - "Über die Besoldung der Organisten." Von Heinrich Müller. 
Entgegnung auf den Aufsatz von Curtius in No. 5. - "Das fünfte Deutsche Bach
Fest in Duisburg" (4.-7. juni). Von Pastor G reulich in Posen. - NO.8: "Der 
,Morgenstern' als Hochzeitslied." Von j ulius Sm end. Schluß des Aufsatzes von 
No. 7. - No. 9: "Passion, Kantate und Gemeindechoral." Von Rudolf Wust
man n. Der Autor kommt zu dem musikhistorisch gebotenen Schluß, daß die 
Leipziger Gemeinde die einfachen Choräle in Bachs Passionen und Kantaten 
mitgesungen haben müsse. - "Das deutsch-evangelische Einheitsgesangbuch.
Von Pastor von der Heydt. - "Lieder für den Wechselgesang". Von Pastor 
joh. Plaß. - "Die Organistenfrage in Hessen." Bedenken gegen die Ver
einigung von Schul- und Kirchendienst in der Person des Schullehrers vom 
künstlerischen bzw. pädagogischen Standpunkte. Als Mindestforderung solle gelten: 
Beseitigung der einseitigen Verpflichtung der Lehrer zur Übernahme kirchlicher 
Funktionen nach S 50 des Schulgesetzes, entweder durch Aufhebung dieses Gesetzes 
oder doch wenigstens durch Maßnahmen der kirchlichen und staatlichen Praxis. -
No. 10: "Das deutsch-evangelische Kirchengesangbuch." Von Pastor V. d. H eyd t. 
Schluß des Aursatzes von No. 9. - "Organisten-Konferenzen." Von Dr. Kobelt. 
Zur Veranstaltung von Zusammenkünften von Geistlichen und Organisten zwecks 
Beratung, wie die alten und neuen Schätze der Kirchenmusik in den Haupt
gottesdiensten zur Geltung gebracht würden. Programme der Konferenzen in 
Templin am 26. Oktober und in Lychen am 28. Oktober. - No. 11: "Wider das 
Einheitsgesangbuch." Von julius Smend. Kritik an den in No. 9/10 dieser Zeit
schrift von Pastor V. d. Heydt dargelegten Vorschlägen zu diesem Thema. Verfasser 
sagt: "Einheit kann und wird das Einheitsgesangbuch nicht schaffen, sondern erhöhte 
Verworrenheit". - "Ein Lied des Michael Albinus.- Von L. Neubaur. - "Hein
rich Schützens Psalm 58 für den Gemeindegesang." Von joh. Plaß. - "jahres
fest des evangelisch-kirchlichen Chorverbandes und des Organisten- und Kantoren-
vereins der Provinz Sachsen." Von Kantor P. Schwieger. Gustav Kanth 
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B 0 eHE R mein I was würden Goethe, Eichendorft' und 

Mörike zu solchen "echt-völkischen" Liedern 
124. Adolf Harpf: Natur- und Kunst- sagenl Und doch wimmelt geradezu das Werk 

Ichafren. Eine Schöprungsurkunde. von glinzenden, ja unvergleichlich schönen Aus
Verlag: Hermann Costenoble, Jena 1910. sprüchen über wichtige Dinge: so über Welt
(Mk. 5.-.) müdigkeit (S. 12), über das allgegenwirtige Chaos 

Nach der "Vorbemerkung zur Kennzeichnung (S.39), über Großstadttheater (S.49), Kunst und 
der Aufgabe" will uns das Buch "eine Natur- Religion (S. 51), Geschlechts- und Kunsttrieh 
kunde der Kunst geben, die aber im tiefsten (S. 54), Darwinismus (S. 72) usw. Freilich muß 
Grunde der Wesenseinheit alles Schöpfungs- auch die Wissenschaft in dieser Hinsicht als 
triebes Im Natur- und Menschenleben zugleich Kunst betrieben werden, aber eben darum muß 
eine Schöpfungskunde der Kunst ist". Dies tut sie organisch sein. Das aber ist das Buch nicht. 
os im ersten der belden "Bücher", das "Die - Das Buch enthilt auch zwei musikalischen 
Lehre" entbilt. Diese ist, wie sie vom Ver- Dingen gewidmete Kapitel: "Das musikalische 
fasser dargestellt ist, ganz kurz etwa folgende:' Zeitalter" und "Die moderne Musiküberschitz
Schaft'en heißt Formgeben, anderes Schaffen gibt ung". Im ersten Kapitel schreibt der Verfasser 
8S nicht. Auch der Künstler ist nur Formgeber. von der Grenzüberschreitung der Musik, von 
Zu den "eigentlichen Künstlern" gehören auch Malerei, von Gedanken in Kompositionen und 
lilie Philosophen und die Tatmenschen (Kultur- ähnlichen Dingen. Leider ist er _weder mus/
trAger, Kulturschöpfer). Die Phantasie ist nur kalisch noch entschieden genug; sonst könnte 
ein Teil der Weltphantasie. Die Kunst hebt den er die Bedeutung der Musik nicht so eng fassen, 
Menschen in das Gebiet der reinen Anschau- wie er es tut, und müßte Wagner aufs ent
Dngen, die nicht trügen können. Kunstschaffen schiedenste ablehnen. Die geringe Einschitzung 
ist Zeugung: der Kunsttrieb iSI als Schaffenstrieb der Musik führt ihn zur Warnung vor der 
auch in der ganzen Natur zu finden, und er ist "modernen Musiküberschitzung". Ich behalte 
es, aus dem die ganze Erscheinung des Lebens mir vor, auf die BereChtigung dieser Warnung 
überhaupt folgt. Alle Einzelschöpfung in der in einem besonderen Aufsatze niher einzugehen. 
Natur ist zugleich Kunstschaffen, wie alles Diese Frage nimlich führt zu den tiefsten 
Schaffen der Kunst nichts als formgebende Problemen über das Wesen der Musik, die in 
Einzelschöpfung ist; nur so ist alles Schönheits- der Gegenwart zur Diskussion dringen. Für 
bilden in der Natur zu erkliren, die oft sogar diese Anregung, sowie für das viele Vortreffliche 
,eradezu Zweckwidriges schafft. Alles Kunst- in dem Werke wird jeder Leser dem Autor 
schaffen ist Urzeugung, wie auch die Urze!:lgung Dank wissen. Arno Nadel 
nichts als Kunstschaffen der Natur ist. Asthe- 125. Oskar Schröder: Nana Weber-Bell: 
tisches Wohlgefallen ist Schöpferfreude: die Stimmbildungslehre. Materialienzur 
Freude am Kunstwerk regt den Genießenden Stimmerziehung und -schulung für 
zum Mit- und Nachschaffen an. "Daher sind Lehrer, Redner und Singer. Kom-
Naturschöpfung und Kunstschaffen im letzten missionsverlag: F. A. Schreiber, Marien-
Grunde die Betitigung eines und desselben berg (Sa.) 1910. 
Triebes und beide wechselseitig auseinander zu Im Auftrage der Stimmbildnerln und Schrift-
erhellen, wie wir dies in dem vorliegenden ersten stellerin Nana Weber-Bell hat der Verfasser Im 
Buche der Grundlagen unserer Kunstkunde ver- vorliegenden Hertchen eine kurze Darstellung 
suchten, die uns also zugleich zur Schöpfungs- ihrer Lehre gegeben. Daß Stimmbildung die 
urkunde wurde." - So vortrefflich diese Ge· Grundlage alles Sprech- und Singunterrichtes 
danken zumeist sind, so muß doch festgestellt bilden müsse, ist selbstverständlich. Aber daß 
werden, daß "Die Lehre" vom Verfasser im bisher diese wichtige Aufgabe fast ganz ver
Grunde nur skizziert ist. Es wird zu sehr mit nachlässigt worden sei (S. 3), Ist ebensowenig 
den Begriffen Kunst und Natur gespielt, vor zutreffend wie die Behauptung, daß .kein Kind 
allem wird mit der Kunst allerlei angefangen, mit einer völlig gesunden Stimme in die Schule 
ohne daß sie begrenzt und genau bezeichnet eintrete" (S. 6). Dagegen kann man dem Grund
wird. So kommt es, daß das Buch zum min· satze, daß "nur von Ohr zu Ohr und von Mund 
desten für den Laien voller Widersprüche ist. zu Mund" also auf imitativem Wege Stimm
Leider fehlt mir der Raum, dies durch Beweise zu bildung betrieben werden könne, durchaus zu
erhirten. - Auch am Stil ist manches auszusetzen. stimmen. Frau Weber-Bell ist der Überzeugung, 
Eine Probe für viele: "Alle Individualisierung daß man mit anatomisch-physiologischen Kennt
in der Natur Ist wesenhaft immer zu- nissen dem Wesen der Stimme nicht beikommen 
cleich Kunstschaffen". Das "zweite Buch", könne, und sucht die Akustik, insbesondere 
das die Anwendungen der Lehre bringt, lAßt die Klangfarbenlehre von Heimholtz ihrer Lehr· 
l'ollends jeden wissenschaftlichen Geist ver- praxis dienstbar zu machen. Sie sieht mit 
missen; es ist rein persönlicher Natur. Die Recht in der Gestalt der Mundhöhle, nicht im 
Rassenästhetik des Verfassers geht nicht not- Kehlkopf, den eigentlichen Sitz der Tonbildung. 
wendig aus dem theoretischen Teile hervor, Der Forderung, den Unterkiefer bei der Phonation 
ebensowenig alles, was über "Schrifttümlichen locker zu halten, wird wohl jeder einsichtige 
Stil", über den "Goetheschen Menschen" u. a. Stimmbildner zustimmen; dagegen wird die 
gesagt ist. Ganz verwunderlich ist das leiden· Vorschrift, bei allen Vokalen, auch bei e und i, 
schaftliehe Eintreten Harpfs für Hamerling, den die Lippen stets gleich einem Schallbecher 
Dichter und Denker, für Naaf und Stauf in einem (wie bei 0) zu formen und die Mundwinkel nie 
Buche, das im Zeichen Goethes steht. Nicht in die Breite zu ziehen (S. 15) ebenso auf be· 
eine einzige der zitierten Zeilen ist lyrisch. Der I gründeten Widerspruch stoßen wie die Be· 
Autor spricht von echten Liedern - Herr du hauptung, daß die Zunge sich bei der Vokal-
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bildung nie vom Boden der Mundhöhle ent
fernen, sondern ruhig liegen bleiben müsse 
(S. 21). Noch viel anfechtbarer, ja sehr ober
flächlich, ist die Behandlung der Konsonanten; 
I wird als der einzige Konsonant bezeichnet, der 
akustische Eigenschaften habel Den Unter
schied zwischen stimmhaftem und tonlosem s 
scheint Frau Weber-Bell nicht zu kennen, denn 
sie bezeichnet diesen Laut in Wörtern wie 
Sonne, lasen, lassen, Ußt unterschiedslos 
als ,,8 mit scharfem Ansatz· (S. 27). Eben
sowenig flnden fund w, ferner die tenues 
(p, k, t) und die wediae eb, g, d) eine klare und 
richtige Beschreibung ihrer lautlichen Eigenart. 
Nach einem unumstößlichen Lautgesetz werden 
im Deutschen die weichen Konsonanten im 
Auslaut zu den entsprechenden harten; daher 
ist von den Übungen auf S.29, wo Vokalreihen 
erst mit b dann mit p als Auslaut zu sprechen 
sind, mindestens eine überflüssig. Jede beliebige 
Lautbildungslehre hätte dem Verfasser in diesen 
Punkten Klarheit verschaffen können. Die ziem
lich planlos aneinandergereihten Sprechübungen, 
die sich den Übungen der einzelnen Laute an
schließen, bieten nichts, was nicht schon oft 
dagewesen wäre, und können von jedem Lehrer 
ebensogut durch andere ersetzt werden. Zum 
Schluß, der der Erziehung der Singstimme einige 
Betrachtungen widmet, wird als Grundsatz aus
gesprochen, daß dem Gesangstudium die Aus
bildung der Sprechstimme vorherzugehen habe. 
Man könne nie durch Singen ein schlechtes 
und falsches Sprechen verbessern (S. 38). Das 
ist indes nur halb richtig. Sprechen und Singen 
müssen und können sich bei verständigem 
Studium gegenseitig stützen und fördern; ins
besondere können durch gesangliche Tonstudien 
die Atmung und das Gefühl für Resonanz noch 
viel nachhaltiger entwickelt werden als durch 
bloße Sprechübungen. 
126. Nana Weber-Bell: Die Lösung des 

Stim mbi Id u ngsproblems. Eine Sam m
lung wissenschaftlicher Abhand
lungen. Verlag: N. Weber-Bell, Planegg 
bei München 1910. 

Die Verfasserin hat unter obigem Titel eine 
Reihe von Aufsätzen vereinigt, die sich mit den 
Problemen der Stimmbildung befassen, aber zu 
locker aneinandergefügt sind, um ein einheit
liches Lehrgebäude darzustellen. Wie so viele 
Theoretiker versucht sie die Stimmbildung und 
-erziehung auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage zu stellen. Sie geht dabei insofern 
mit einer bewußten Einseitigkeit vor, als sie sich 
ausschließlich mit der in den Resonanzhöhlen 
erfolgenden Formung des Stimmtones befaßt. 
Wenn nun auch zugegeben ist, daß hier der 
eigentliche Sitz der Tonbildung im künstlerischen 
Sinne und somit das hauptsächliche Arbeitsfeld 
des Stimmbildners zu suchen ist, so muß doch 
gerade die wissenschaftliche Erforschung der 
Stimme ebensosehr den Kehlkopf und die Stimm
bandfunktionen in den Kreis ihrer Betrachtung 
ziehen wie die akustischen Phänomene der 
Schallräume. Aber selbst wenn man der Ver
fasserin auf das von ihr bevorzugte Gebiet der 
Akustik folgt, ist es sehr fraglich, ob die von 
ihr angestrebte Verwertung der HeImholtzsehen 
Klangfarbenlehre für die gesangspädagogische 
Praxis durchführbar ist. Soll der physikalisch 
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gebildete Lehrer, der vielleicbt durch feine Be
obachtungen mit Hilfe von Resonatoren die Ober
töne der Vokalklinge aufs genaueste zu analy
sieren weiß, von diesem Wissen Gebraucb 
machen, wenn er Stimme und Ohr seines Schülers 
dur\:h praktische Übungen zu schulen sucht? 
Ist er nicht vielmehr auf die ästhetische Kritik 
seines Ohres und die stufenweise zunehmende
und verfeinerte Hörfähigkeit seines Schülers 
allein angewiesen? Der Begriff "Gesangwissen
schaft", der nach Nana Weber-Bell .noch zu 
wenig geklärt" ist (S. 73) hat überhaupt in seinen 
praktischen Ergebnissen eine sehr prOblematische 
Seite. Er ist schuld daran, daß eine Methode 
die andere befehdet und verdrängt, daß die 
Schüler, in dem Bestreben ihrInstrument "wissen
schaftlich" zu begreifen, auf die verkehrtesten 
Wege geraten und an die Stelle fortschreitender 
Gehörbildung und methodischer Stimmübung 
eine ängstliche Kontrolle ihrer körperlichen Or
gane treten lassen, die jede freie Betätigung 
hemmt. Natürlich hilt die Verfasserin von 
ihrem Standpunkt aus den Unterricht durch Vor
singen und Vorsprechen für zwecklos, "wenn 
man dem Schüler nicht erkliren kann, welches 
der physikalische und physiologische Vorgang 
ist, um Laut, Wort und Klang in der ganz 
gleichen Weise äußern zu können" (S. 75), und 
verlangt vom Lehrer, daß er durch "Hinweis 
auf die Ansatzstellen" die Erkenntnis der allein 
richtigen Lautbildung bei dem Schüler stets 
unterstOtze (S. 74). Keinem Maler, keinem Bild
hauer, keinem Schauspieler fällt es ein, seine 
Kunst .auf wissenschaftlicher Grundlage" zu 
lehren; nur die Vertreter der Gesangspidagogik 
suchen ihre Lehre mit dem Nimbus der Wissen
schaftlichkeit zu schmücken und bedenken nicht, 
daß die Kunst des bel canto zu einer Zeit in 
der höchsten Blüte stand, wo die naturwissen
schaftliche Erkenntnis der Stimmtitigkeit gleich 
Null war, während heutzutage der Stimmapparat 
nach allen Richtungen wissenschaftlich durch
forscht ist, und dennoch die Klagen über mangel
hafte Ausbildung der Sänger nicht verstummen! 

Obwohl nun die Verfasserin in ihren Be
strebungen einem nach meiner Ansicht irrigen 
Zuge der Zeit folgt, flnden sich in ihren Auf
sätzen manche treffende Einzelheiten. Ihren 
Auseinandersetzungen über lose Kieferhaltung, 
über die Schädlichkeit des Schnürleibes, über 
die Wichtigkeit einer lautreinen Sprache als Vor
bedingung für jede künstlerische Gesangsleistung 
kann man nur beipflichten. Dagegen ist die Be
hauptung, die sogenannten Register seien nichts 
als Resonanzstörungen (S. 31) durchaus will
kürlich und widerspricht gänzlich der geschicht
lichen Entwickelung dieses stimmtheoretischen 
Begriffs. Die Register sind und bleiben ihrem 
Wesen nach abhängig von der Verschiedenartig
keit der Stimmbandfunktionen, gleichviel, ob man 
ihnen eine wesentliche oder nur eine unter
geordnete Bedeutung für die Stimmbildung ein
räumt; nur die uneigentliehen und daher mißver
ständlichen Ausdrücke "Brust- und Kopfregister" 
haben zu der Verwechselung der vibratorischen 
und der resonatorischen Still!mpbinomene ge
führt. Auch der Abschnitt "Uber die Ursache 
des Detonierens" fordert zum Widerspruch her
aus; bezeichnend ist, daß darin von mangelhafter 
Gehörbildung kaum die Rede ist, sondern das 
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Unreinsingen teils als "pathologischer Zustand", 
teils als verkehrte Musktlarbeit erklilrt wird. 
Damit der gesungene Ton mit dem vom inneren 
Ohre gewollten gena.!l übereinstimme, bedarf es 
natürlich emsiger Ubung, die vielleicht den 
wichtigsten Teil der Tonbildungsstudien des 
Sängers ausmacht. Aber daß "viele Sänger und 
Sängerinnen mit vorzüglichem musikalischen 
Gehör ständig zu hoch intonierten" (S. 53" darf 
man billig bezweifeln, es sei denn, daß sie schwer 
stimmkrank sind; andernfalls verdienen sie den 
Namen "Sänger" im künstlerischt:n Sinne über
haupt nicht. 

So Hnden wir in dem Buch von Nana Weber
BeIl neben guten Beobachtungen und Gedanken 
vieles Anfechtbare; immerhin ist es für jeden 
Fachmann lesenswert und würde es noch mehr 
sein, wenn es in einer weniger hochtrabenden, 
gelehrt klingenden Sprache abgefaßt und von 
Wortscheusalen wie "diesbezüglich" und falsch 
gebi14leten Fremdwörtern wie "anormal" frei 
wire. Für eine wahrhaft wissenschaftliChe Aus
drucksweise könnte der Verfasserin Heimholtzens 
"Lehre von den TonempHndungtn",die sie so häu
Hg anführt, zum Vorbild<: dit:nen. Ernst Wolff 
127. Alherto Tacchloardl: Ritmica musi-

ca I e. Verlag. Ulrico Hoepli, Milano. 
Der Verfasser des interessant~n Büchleins 

steht auf dem Standpunkt, daß die Musik die 
von allen Künsten am schwersten zu begreifende 
sei, weil sie eine physiologische Grundlage habe, 
auf den Sinnen basiere und ihre Absicht immer 
mittels sinnlicher Effekte erziele. Oer Abstand 
zwischen der Musik und den anderen Künsten 
ist somit ein ungeheurer, und es ist klar, daß 
auch zwischen den Methoden des Studiums ein 
gewisser Unterschied existieren müsse. Wie in 
allen anderen Künsten eine Spezial technik exi
stiert, die im mer eine wissenschaftliche Basis 
hat, eine Grundlage, von der die Regeln für den 
praktischen Gebrauch abgeleitet werden, so auch 
in der Musik. Aber gewöhnlich begreift man 
unter .musikalischer TechnikM nur die empi
rischen Regeln, wie sie die Harmonielehre und 

t 

Er erhebt nicb( den Anspruch darauf, die Lücke 
vollständig auszufüllen i er hat vielmehr die Ab
sicht, mit diesem.Buch wenigstens einen Anfang 
zu machen, einen" Weg anzubahnen, auf dem 
andere· nachfolgen - sollen, die Studierenden an
zuregen, den Musikern - wenigstens den jungen 
- zu zeigen, wie sie sich das zu ihrer künstle
rischen Ausrüstung notwendige Material ver
schaffen müssen - mit anderen Worten: er gibt 
eine gründliche, geordnete Zusammenstellung 
aller Regeln über Rhythmik. Es konnten hierbei 
zwei Wege eingeschlagen werden. Der eine, 
interessantere führt durch das Studium der Ge
schichte und der "musikalischen Philologie" -
das ist die historische Methode. Der andere, 
praktischere und für das Studium der Musik 
nützlichere ist der der experimentellen Methode, 
der aus Beispielen aus der modernen Musik 
Regeln und Gesetze abzuleiten sucht. Diesen 
Weg beschreitet der Verfasser. Daß er bei der 
Wahl seiner Beispiele Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Mendelssohn,. Weber be
vorzugt, ehrt uns. Er behandelt in den einzelnen. 
Kapiteln Ursprung und Wichtigkeit des Rhyth
mus, Phrasierung, männlichen und weiblichen 
Rbythmus, Einschnitte usw. Zwei Kapitel sind 
dem Gesang gewidmet. Das befremdet wohl 
zunächst. Aber wenn man mit dem Verfasser 
bt:denkt, daß am Anfang jeder Kunstäußerung 
Musik, Poesie und Tanz lange Zeit eine un
trennbare Einheit bildeten, wenn man seine Aus
führungen über den Bau einer guten Gesangs
melodie liest, die darin gipfeln, daß eine solche 
MelOdie im Bau, in der Gliederung, der Struktur 
mit der poetischen Phrase korrespondic:ren 
müsse, so muß man ihm recht geben, und kein 
Mensch wird es ihm übelnehmen, wenn er 
Bellini als den Meister diesc:s Ideals bezeichnet 
und gerade auf diesem Gebiet "una delle glorie 
piu fulgide della patria nostra" erblickt. 

Dr. Max Burkhard t 

MUSIKALIEN 
der Kontrapunkt zusammenfassen, und die 128. Wilheim Berger: Vier Gesänge für 
anderen, auf reiner Beobachtung ruhenden dreistimmigen Frauenchor mit Kla-
Regeln, wie sie das Studium der Instrumentation vierbegleitung. op.104. Verlag: F. E. C. 
in sich schließt. So ist es klar. daß im Laufe des !I Leuckart, Leipzig. (Partituren und Stimmen 
musikalischen Studiums, wie wir es regulir I Mk. 7.50.) 
stufenweise betreiben, andere Disziplinen fehlen, i Diese Gesänge sind wohl das letzte, was der 
und zwar gerade diejenigen, die man, wie gesagt, 'so früh Dahingegangene hat hinausgehen lassen. 
zur wissenSChaftlichen Grundlage braucht: näm-I Und es gewährt eine wehmütige Freude zu sehen, 
lieb die Akustik, die nötig ist, um die Be· I daß unter ihnen zum mindesten einer ist, der 
ziehungen der Töne (bt:im Studium der Harmonie- I Wilhelm Bergers zarte und liebenswürdige 
lehre), die physikalischc:n Gründe für die Klang- , Empfindung noch einmal in ihrer Ecbtheit und 
farben (bei der Instrumentation), der Tonbildung Lauterkeit, in ihrer wahren deutschen Art wider
bei der menscblichen Stimme (beim Gesangs- spiegelt. "Zwei liebten sich", das zarte und tiefe 
studium und der Vokal komposition) usw. kennen: Gedicht Otto Ludwigs, hat in Berger einen aus
zu lernen. Bis hierher muß man dem Verfasser, gezeichneten Interpreten gefunden. Man könnte 
der sein Gebiude mit ästhetisch geschultem darüber streiten, ob der Text gerade diese Form 
Geist und mUSikalischem Gefühl aufriChtet, recht des dreistimmigen Frauenchors gefordert hätte 
geben. Daß aber, wie er sagt, die Melodik und (ebenso übrigc:ns bei dem zweiten Chor "Der 
Rhytbmik, die am meisten musikalischen Diszi- I betende Baum"), nicht aber darüber, daß diese 
plinen kein Mensch studiere - dagegen dürften "Stille Liebe" wahrhaft zu Herzen geht. Ganz 
slcb unsere Konservatoriumsdirektoren wobl unabhängig von der Trauer um den, der sie 
aunehnen. Um nun diesem nach seiner An· gesungen hat. Die anderen Chöre tret~n gegen 
sicht vorhandenen Mißstand zu steuern und die diesen etwas zurück, sind aber trotzdem tüchtige, 
unter den Theoriestudierenden vorbandene Ver- , höchst brauchbare Musik, vielleicht mehr als das. 
wirrung zu beben, versucht er eine gute, voll-I 129. Alb~rt Kluge: Drei Chöre. op. 26. -
stlndi,e Behe,n, d,l,ung, "des ,Sto~,~ vorzune1men" Die selifin InsfUl. op" 27. - Früh-
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lings Ankunft. op. 28. - jägerlied. geschenkt, das jeder Orgelspieler, der :sich 
op.29. Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. (Parti- nicht dem Vorwurfe der Rückständigkeit oder 
turen je Mk. 1.- j Stimmen je Mk. 0.20.) Einseitigkeit aussetzen will, besitzen, gen au 

Von diesen Chören des Dresdner "Orpheus"- kennen und beherrschen muß. Was Karg
dirigenten halte ich die auf Texte von Mörike Elerts Werk vor anderen Choralkompositionen 
für die besten, weil sich Kluge hier ein gewisses noch besonders auszeichnet, ist die hervor
Maß in der Ausmalung der vom Wort festge- ragende Kraft der Harmonik und der Farbe, 
legten Situation auferlegt hat, die er in den übrigen die aber nie die bewunderns\\'erte Kleinarbeit 
Chören etwas vermissen läßt. Wie viele heutigen und streng logische Stimmenführung überwuchert 
Männerchorkomponisten tut Kluge nach dieser oder übertüncht. Vor der Bedeutung dieses 
Seite leicht zu viel, zerstückelt er leicht das einer Schöpferseele entstammenden Meister
Ganze in Wiederholungen und Kleinmalerei. werkes müssen manche hundert und aber hundert 
Das "jägerlied" (Zierlich ist des Vogels Tritt), mühsam konstruierter Lehrlings- und Gesellen
den. Tambour", auch" Wie heimlicherweise" darf stücke bescheiden zurücktreten, die vor lauter 
man, wenn man wie billig von allen Assoziationen "Kontrapunkt" um die "Musik" gekommen sind. 
mit Hugo Wolf absieht, als eine Bereicherung 133. VIlIgt Ph!cc:s pour Orgue. Par C. Saint-
der Literatur ansprechen. "Der Schmied" fängt Saens, Cesar Franck, Vincent d'Indy, L. Boell-
sehr vielversprechend an, verliert sich dann aber mann, E. Gigout, E. Bossi, W. Handel-Thor-
etwas ins Konventionelle. lay, G. Pierne, J. Boulay, A. Catherine, 
130. ßlax Gulbins: Vier Gesänge zum Buß- H. Büsser. Verlag: A. Durand & Fils, 

tag und Totenfest. op.62. Verlag: Gebr. Paris. (12 Fr.) • 
Hug & Co., Leipzig und Zürich. (Komplett In einem handlichen und wohlfeilen Bande 
Partituren Mk. 3.60; Stimmen je Mk. 0.20 sind hier 20 auserlesene Stücke moderner 
und 0.15.) französischer Orgelmusik für Kirche und 

Der Elbinger Kantor hat auf alte, noch nicht Konzertsaal vereinigt. Keines davon ist als 
gar zu oft komponierte Texte aus dem 17. Jahr- minderwertig zu bezeichnen, wenngleich selbst
hundert einfache geistliche Lieder gesetzt, von redend die Kompositionen von Saint-Saens und 
denen besonders die ersten drei (das vierte halte C. Franck, als den Wert des Buches bestimmend, 
ich für schwächer) zu dem im Titel angedeuteten namentlich für den deutschen Spieler im Vorder
praktischen Gebrauch wohl geeignet sind. Es grunde des Interesses stehen. Vielleicht hätte 
ist saubere Arbeit - ein schlechter Quinten- man an Stelle einiger weniger bedeutender Kom
klang in No. 3, Takt 6 will mich stören -, die ponisten Guilmant und Widor berücksichtigen 
sich im großen und ganzen vom allzuweichlichen können. Der Band enthält ein eigenartiges 
Empfinden, das man gerade in derlei Arbeiten "Offertoire" von Boellmann, sowie dessen be
so häufig findet, glücklich frei hält. kannte "Priere a Notre Dame" aus der Suite 
131. Max Meyer - Olbersieben: Drei ge- Gothiquej von E. Bossi ein Prelude und Alleluia, 

mischte Chöre a cappella. op. 96. die nicht eben zu seinem Besten zählen. Es 
(partituren zusammen Mk. 2.80; Stimmen folgen ein entsprechendes Andante von Boulay, 
je Mk 0.15-0.25.) - Drei dreistimmige I zwei etwas konventionelle Märsche von Büsser 
Frauenchöre mit Begleitung des und Catherine. Einen künstlerischen Höhepunkt 
Klaviers. op. 97. (Partituren zusammen I· bilden 4 Werke C. Francks: das liebliche, stellen
Mk. 4.20; Stimmen Mk. 0.20 und 0.25.) Ver- weise merkwürdig "Bachische" Pastorale in E, 
.lag: Gebr. Hug & Co., Leipzig und Zürich. ,ferner Cantabile in H, Piece Heroi"que und 

Über diese Chöre ist nicht viel zu sagen.' Choral No. 3 in a-moll, sämtlich seit langem ge
Sie sind nicht besser und nicht schlechter als! schätzte wertvolle Repertoirestücke. Von Gigout 
was Meyer-Olbersleben seit Jahren aufden Markt i stammt eine stimmungsvolle "Communion" und 
gebracht hat. Mein Geschmack ist diese Musik so I eine stark Mendelssohnische "Marche Reli
wenig als esdie Verse sind, die ihr zugrunde liegen .. gieuse". Für den Konzertsaal eignet sich die 
Aber es scheint in Deutschland noch weite Kreise sehr hübsche Kanzone von Handel-Thorlay. 
zu geben, die derlei haben woHen, und niemand i Vincent d'lndy's stillversonnenes "Prelude et 
kann schließlich zu solchen Geschmacksdingen . Petit Canon" steht neben Pierne's harmonisch 
gezwungen werden. Nur eigenes Erko!nnen kann f interessantem, echt orgel mäßig dahinfließendem 
da helfen. Dr. Ernst Neufeldt I Prelude. Den Schluß bildet Saint-Saens mit 
132. Sigfrid Karg-EIert: Choralimpro- einem fein gearbeiteten fesselnden "Prelude et 

visationen für Orgel. Werk 65. Heft V Fugue" in H, der "Benediction Nuptiale" und 
und VI Üe Mk.3.-). Verlag: C. Si mon, Fantaisie (in Des, op. 101), die sich guten 
Berlin. Rufes erfreuen, und endlich mit einer würde-

Die beiden uns vorliegenden Hefte, die Karg- vollen "Marche religieuse". Der Band kann 
Elerts hoch bedeutendes Choralwerk abschließen, jedem Spieler empfohlen werden, nicht zum 
können unser Urteil über Heft I-IV (siehe wenigsten den Studierenden, als eine Muster
"Musik" IX. 19, S. 49) nur voll bestätigen. sammlung französischer Orgel kunst. 
Sie sind besonders reich an glänzenden, festlich Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld 
rauschenden Phantasieen und Tokkaten ( .. Ein 134. Christian Sinding: Suite pour Violon 
feste Burg", "Nun danket alle Gott", "jerusalem, et Piano. op.96. Verlag: B. Schott's Söhne, 
du hochgebaute Stadt", Lobe den Herren" und, Mainz. (Mk.5.-.) - Sonate für Violine 
das Ganze krönend, "Wunderbarer König" [mit und Klavier. op.99. Verlag: Breitkopf& 
Trompeten und Posaunen ad Iibitum)), mit denen HärteI, Leipzig. (Mk. 5.-.) 
große Wirkungen erzielt werden können. Karg- Wieder zwei beachtenswerte Werke des un-
Eiert hat mit seinem opus 65 der Orgelliteratur ermüdlich schaffenden Komponisten. Die Suite 
ein durchaus r: oJernes ,,~;;\n,1:Hd work" (g-moll) besteht. ~IIS vier nicht sehr ausge-
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sponnenen Sätzen. Der erste ist eine Art Per- (No. 6) auffallen. Viel Vergnügen wird der kleine 
petuum mobile für die Violine mit einigen. Walzer (No. 5) bereiten, recht anspornend die 
ziemlich schweren Doppelgriffstellen; der Zwi· Etüde (No. 7) wirken. - Die Silhouetten, die 
schensatz in D-dur ist nicht gerade bedeutend,: als Fortsetzung zu juons op.9 anzusehen sind, 
doch wirkt der ganze Satz, wenn er in recht werden diese kaum aus der Gunst der Geiger 
flottem Tempo gespielt wird. Von echt nor- verdrängen, womit aber keineswegs gesagt sein 
diseher Stimmung erfüllt ist der langsame Satz. soll, daß sie diesen nachstehen. Sie wenden 
Recht dankbar ist das flotte Scherzo, noch sich an schon gewiegte Spieler und bieten recht 
wirkungsvoller das großzügige Finale, das viel viel Apartes, was sich aus der Vorliebe des 
ursprüngliches Temperament zeigt. - Sehr viel Komponisten für seine russische Heimat und 
Freunde dürfte sich die So na t e (d-moll) er- seine bereits erwähnte Neigung zum Bizarren 
werben; sie ist in altem Stil gehalten und legt I erklärt. Diese herrscht am meisten in No. 5 
von Sindings gründlichen Bachstudien Kenntnis: "Danse grotesque" vor, trotzdem dürfte dieser ein 
ab, sowie von seinem großen Geschick, die alten beliebtes Dacapostück werden. Noch sicherer 
Formen mit modernem Geist zu erfüllen. Sie, werden die drei kleinen Intermezzi den gleichen 
besteht aus rünf knappen Sätzen: einem wirkungs- i Erfolg haben. Sehr wirkungsvoll ist auch 
vollen, energisch-kraftvollen Präludium, einem I Chant d'amour (No. 2). No. 1 Prelude und No.4 
weltschmerzlich angehauchten Andante, das I Melancholie sind etwas gesucht. 
durch Imitationen von GeigensteIlen im Klavier 1137. Louis GlaS: Zweite Sonate für Violine 
eigentümlichen Reiz erhält, einem prächtigen und K I a vi e r. op.29. Verlag: Wilh. Hansen, 
Menuett mit harmonisch reizvollem Zwischen- Kopenhagen und Leipzig. 
teil, einer Art Intermezzo im bk und ;;~-Takt, Eine sehr ansprechende Sonate des form-
das zu Sindings besten Einfällen zu rechnen ist, gewandten skandinavischen Komponisten, durch
und endlich aus einem von Kraft strotzenden aus empfehlenswert für Freunde der Hausmusik, 
Finale. jeder Takt dieser Sonate klingt vortreff- freilich mehr ein Werk feiner Kleinmalerei, als 
lieh, das koloristische Geschick Sindings ist großen Schwungs. Im ersten, recht glatten, me
in ihr auch aufs deutlichste zu erkennen. Iodischen Satz fallen einige harmonische Härten 
135.Sergelw.Taneiew:Triopour2Violons (z.B. im zweiten Takt S. 3 der Partitur und im 

et Alto. op. 21. Verlag: P. jurgenson, zehntletzten Takt S. 6) wohl auf. Echt nordisch 
Moskau. (Rubel 2.50.) ist die stimmungsvolle Romanze. Eigenartig läßt 

Taneiew hat schon in seinen Quartetten des sich der Mittelsatz des flotten Scherzos an. Das 
äfteren gezeigt, daß er den Stil Mozarts und des zum Teil marschartige Finale, das stimmungsvoll 
jungen Beethoven ausgezeichnet nachzuahmen eingeleitet wird, ist besonders in rhythmischer 
imstande ist und dabei doch eine eigene persön- Hinsicht interes~ant. 
liehe Note beizufügen weiß. Vielleicht noch· 138. Karl Rdnecke: Konzert für Flöte mit 
mehr ist ihm dies in dem vorliegenden Trio Begleitung des Orchesters. op. 283. 
gelungen, das besonders deshalb willkommen Ausgabe für Flöte und Klavier. Verlag: 
sein wird, weil es bisher für die gleiche Be- Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
setzung eigentlich nur das Trio von Dvohik Dieses Werk füllt entschieden eine Lücke in 
op.74 gab. In allen vier Sätzen bietet Taneiew I der an guten Konzerten direkt armen Flöten
sehr viel Anregendes und Gefälliges, dabei klingt I literatur aus; es ist daher mit besonderer Freude 
das Werk sehr gut, vor allem auch so voll, daß· zu begrüßen, daß es die Verlagshandlung gleich 
es geradezu als Muster dienen kann. Am höch- in ihre billige Volksausgabe aufgenommen hat. 
sten ist wohl der erste Satz zu bewerten, am Am bedeutendsten ist der durch edle, vornehme 
effektvollsten ist das Finale; das Menuett ver- Melodik ausgezeichnete erste Satz. Der langsame 
setzt uns aufs lebhafteste in die Vergangenheit; ist eine stimmungsvolle Improvisation. Eine flotte 
reiches, wenn auch etwas weiches Gefühlsleben Polonaise bildet den Abschluß. Daß dieses Werk 
kommt im langsamen Satz zur Geltung. sehr feine Arbeit aufweist, versteht sich bei einem 
136. Paul Juon: Bagatellen für Violine solchen Meister der Technik wie Reinecke ei-

mit K I a vi e r. op. 36. Verlag: Schlesinger, gentlich von selbst. Das Passagenwerk spielt 
Berlin. (No. 1-3 und 6 je Mk. 1.20; No. 4, erfreulicherweise keine große Rolle, überhaupt 
5,7 und 8 je Mk. 1.50.) - Silhouettes ist dieses Werk mehr eine Symphonie mit ob
po u r 2 Vi 0 Ion set Pi a n o. op.43. Ebenda. Iigater Flöte, als ein Flötenkonzert nach alter Art, 
(2 Hefte je Mk. 3.-.) wie z. B. das auch heute noch vielgespieite Molique-

Seinen reizenden Bagatellen für Violine und sehe. Auch bessere Dilettanten werden mit Ver
Klavier op. 19, die speziell für Kinder bestimmt gnügen dazu greifen. Wilhelm ~ltmann 
waren und darum sich nur in der ersten Lage 139. Julius KlenAel: Tägliche Ubungen 
bewegten, hat j uon nun weitere acht Ba ga tell e n fü r Vi 0 Ion ce 11. Teil 11. Verlag: Breit-
folgen lassen, die schon Kenntnis der dritten kopf & HärteI, Leipzig. (Mk. 3.:-) 
Lage voraussetzen. Sie werden nicht bloß zur Zu dem ersten Heft mit den Ubungen für 
Bildung des musikalischen Geschmacks und des· die linke Hand gesellt sich jetzt das zweite, das 
Vortrags der heranwachsenden Geigergeneration : den rechten Arm und das Handgelenk aus· 
dienen, sondern auch reifen Künstlern will-· bilden soll. Mit einer staunenswerten Erflndungs
kommen sein; ich glaube, daß namentlich die gabe hat Prof. Klengel Tausende von Kom· 
Melodie (No. 1), das Wiegenlied (No. 3) und die binationen für Bogenübungen auf 2, 3 und -1 
schwedischen Tanzklänge (No.8) sich im Konzert- . Saiten aufgestellt, die jeder Cellist nicht nur 
saal recht bewähren werden. Die gelegentliche i mit großem Nutzen, sondern auch mit Ver
Neigung des Komponisten zum Bizarren wird I gnügen studieren wird. Die genauen Be· 
wohl im Karnevalsmarsch (No. 2), im mittleren zeichnungen machen das Heft besonders werl-
Teile der Canzonetta (No. 4) und in "Nordisch" \'011 Hugo Schlemiiller 
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BERLIN: Komische Oper, Oie Erstauf· 
führung der Oper "Liebelei" von Franz 

Neu m an n war ein verfehltes Experimenr. Arthur 
Schnitzlers hübscher Dreiakter verliert du/ch 
eine musikalische Einkleidung jede dramatische 
Kraft Ein Stück, dessen W,rkung auf der 
schnellen Folge der Szenen beruht, ein Novellen· 
stoff, der in flüssiger, unterhaltender Dialol!,form 
dramatisiert worden ist, wird als Opern libretto 
niemals brauchbar sein. Neumann beschränkte 
sich deshalb darauf, zu dem Drama einfach eine 
illustrierende Musik zu schreiben. Ein endloses 
Rezitativ, de::.sen Dürftigkeit auf die Zuhörer 
heinahe lihmend wirkt. Ein Parlandostil Pucclni· 
scher Richtung, Aber ohne dessen musik dische 
Kraft. Einige wenige Motive schleppen sich 
durch die drei Akte als Leitgedanken ~ie sollen 
den Wiener Lokalton trelten. zeigen aber ein 
nur allzu bekanntes Gesicht. Die Einleitung 
zum dritten Akt ist für die ganze Oper be· 
zc:ichnend. Eine Kapellmeistermusik. die Aller
weltsgedanken immer von neuem wieda auf 
tischt, ein Musitieren ohne Ziel und Kraft. Die 
Auftührung mit Mari .. Labia undJean Nadolo· 
w i ts c h in den Hauptrollen verlief recnt glücklich, 
Auch Direktor Hans Gregor hatte sich mit der 
Einstudierung der Oper, die er als letzte in 
Berlin in Szene gesetzt hat, große Mühe ge
geben. Aber trotz aller Sorgfalt, die die: Regie 
zeigte, wird dem Werk nur ein kurzes Leben 
beschieden sein, Georg Schunemann 

CHEMNITZ: Die deutsche UrlluHübrung 
der Oper" Te ß", Drama in 4 Aufzügen von 

Luigi Illica, Mu~ik von Friedrich Frhr. von Er
langer, hat die Zuhörer mit einer l:nttiuschung 
entlassen. An dem geringen künstlerischen Er
folg trägt der Verfasser aes Textbuches ebenso 
Schuld wie der Komponist lIIica stellt die 
handelnden Personeft hin, ohne sie scharf zu 
charakterisieren; die meisten haben sogar nur 
rein episodische Bedeutung. Daß im Mittel
punkt der über Gebühr zerdehnten Handlung 
die brutale Vergewaltigung eines keuschen 
Mädchens steht, mindert nur das Interesse an 
diesem Drama, das in der Manier des Verismus 
gehalten ist. ohne die Vorzüge der Hauptwerke 
jener I<khtung zu erreichen, Was den Kom
pOß/sten gereizt haben mag, diesen Text zu 
vertonen, sind die fesselnden Unzelbilder, die 
in buntem Wechsel emanjer folgen, ist wohl 
vor allem aber der volkstümliche Zug, der durch 
das Ganze weht. Erlangers Ideal scheint die 
sog. Volksoper zu sein, die den Schwerpunkt 
im GegenSatl zum Musi ... dlama wieder ins rein 
Melodische im -inne des vlllkstümlich Sang
baren verlegt. UnJ diese Stellun.:nahme wir.! 
begreiflich, wenn man sieht, daß die Haupt
~t:irke Erlangers die melodische E, flndung ist. 
Alle vier Al>..t.: laufen förmlich über von Lyrik. 
Leider rinnt diese Mdodik nIcht aus ursprüng
Ikher, unmitldbarer und kern halt musikalischer 
Eingebung; Ihr ästhetischer Eigenwert ist gering. 
l,je Me,odieeo g.:ben sH:h zu süß, zum Teil auf
dringlich sentimental und volkstümelnd, sind 
mehr an- und nachempfunden als originell. 

BRESLAU: Eduard Künnekes Iiebenswürdig- Und die besten Einfalle verlieren ihre Wirkung 
leichtflüssige Musik zu "Robins Ende" durch zu häufige Wiederholung. Den Haupt

erweckte hier mehr Gefallen, als der an alkn 
Üb I d äl 0 I'b . k k d fehler dks..-r Musik aber erkenne ich in dem 

e n, er teren pern I rettt ran, en e Mangel an innerer Notwendigkeit und Wahrheit 
MornsM sche Text, der zudem den engl1~chen des dramatischen A usdru..:ks. Es gebricht dem 
Lebe~oßlg Karl 11. wegen emes "Scherzes ver-I Wer k nicht bloß dIe ausgesprochene Eigenart, 
~errhClJt,. der kaum anders .als brutal zu nennen sondern aUl'h dIe EinheIt LWlschen Gehalt und 
Ist und s~ch ga,nz gewIß !ltcht zur Haupt, und, Form. Dafür können gut gelungene Einzelzüge, 
SchlußpOInte emer kom ~ s c h e n Oper etgn~t. eine feine Instrumentierung und eine gewisse 
Frau Mac G re w ~I~ relzen.de Pächters~atlln, Ehrlichkeit, nicht mehr scheinen zu wollen als 
Herr Oster alsgutm~t1ger RO~Iß, Herr Corfle I d - man ist, doch nicht genügend entschädigen. 
Me rce r ,als energtscher Kom~ sorgtenM unter Die:: Aufführung selbst war für unsere Oper 
K~pellmelster 0 h n e so r gs Fuhn~ng fur den ehrenvoll. Die szenische und orchestrale Dar
B~hnenerfolg des Werke~. Unmittelbar, nach stellung ließ kaum einen Wunsch offen. Das 
selne~ Dre.sde~er Kollegtn Marga,rete SIe m s Orchester unter Mal a ta spielte wundervoll. 
erschten Frl~dnch Plasc.hk~ als Ga!>t und harte Regisseur Diener schuf entzückende Bühnen
sich der gle.lch.en enthustastl~chen ~uf~ahme ~u bilder. Frau Sc h i I d 0 r fe r als Teß umhüllte 
e~freuen, wIe Jene. VI~I wenrger g~nstl~ schnitt die Gestalt mit viel Anmut. Dem naiven 
dte auf Anst~llung Singende Brunnhtlde des Naturburschen Z e i t s c hel s fehlten die feinen 
Aben~s ab. Ste hatte den .uner~arteten Erfolg, Übergänge in der Charakterzeichnung. Dagegen 
~aß dre DIrektIOn unsere ~lsherJge Hochdra~a- waren sämtliche kleIDe Rollen in sehr guten 
tt~cbe Frau von Florenttn-Web~r schleunrgst Händen. R.Oehmichen 
WIeder verpfllchte!e. ~ H ~ m pe ~d t n c k s neue~te DRESDEN : Meine Resprechung des "Rosen
Märc,henop~r "K O!:II g skI nd e r erweckt~ betm kavalier" finden die Leser an einer anderen 
Publtku.~ .etn Entl~cken, das der Unterzeichnete Stelle dieses Heftes. Erwähnenswert war in der 
nicht vo~ltg zu telle~ ve,rmag. ,Der anw~sc,nde Berichtszelt sonst nur die U ra u ffü h ru n g der 
Komponr~t wurde _sturmIsch beJubelt,. ml~ Ihm Operette "Der gelbe Prinz" von Carl Ohne
Kapellmels.ter Pruwer, dessen mU~lkaltsch~s sorg im Residenzrheater. Der Komponist, 
E.nse":Ible t~ der Tat hohes Lob verdtente. ~ur der als Kapellmeister in Breslau wirkt, hat sich 
dIe belden Tn,elrollen ko~n,te uns~r Personal keme bereits durch Lieder, Orchesterstücke und 
durchaus geeIgneten Indlvlduahtaten stellen. Frau mehrere Bühnenwerke voneilhaft bekannt ge
V~.r~unk (Gä,nsemag,d) und Herr .TrostMorft macht. Jetzt hat er sich, dem lockenden Zuge 
(Konrgssohn~ Sind .zwel ganz vO,rtreff.hche ~unst- der Zeit folgend, der Operette zugewandt und 
ler, abe! ~orp,erltch. und stl~~hch, vle! zu mit dem "Gelben Prinzen" einen entschiedenen 
.schwer rur dre blutjungen "Ko?lgsktnder • Erfolg erzielt. Die in Frankreich spielende 

D!. Ertch Freund Handlune,-\st amü!l4ßt und die Musik ebenso 
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frisch wie elegant und prickelnd. Dabei verrät von J ean No u g 0 u es, die sich ohne Be~chöni
sie stets den geschmackvollen Musiker, der gung, klipp und klar an die Schaulust der Menge 
Singstimmen und Orcheqer als erfahrener wepdet, ohne in dem Sienkiewiczs Roman aus
Praktiker zu behandeln weiß. Ganz be~onders schlachtenden Libretto oder in der Musik be
gut gelungen ist ihm die mu~iblische Charakteri- ~ondere künstlerhche Qualitäten aufzuweisen. 
sierung des anamitis· hen Pr;n7en. Die unter Mit Bienenfleiß brachte man eine recht gute 
Carl Witts Regie und Friedrich Korolanyi's Aufführungzustande,dasgesamteOpernpersonal, 
musikalischer Leitung sehr sorg~am einstudierte zum Teil in Doppelrollt-n, ward aufgeboten und 
Aufführung wurde den Schönheiten des Iiebens- vom Kapellmeister Paul From m er und Re· 
würdigen Werkes durchaus gerecht. Der Kompo- ~i~seur Walter Böszörmeny in lobenswerter 
nist wurde mehrfech I!erufen. F. A. Geißler Weise zusammengestimmt, vor allem aber malte 

ELBERFfLD: Direktor v. Gerlach hat er- der Theatermaler Wilhelm Eisenblätter sehr 
treulicherweise in den Spielplan wieder Opern wirkungs- und geschmackvolle Dekorationen, 

aufgenommen, die, wie "Das Heimchen am Herd" und einstweilen scheint das Geschäft sich wirk· 
und "Der Evangelimann", seit Jahren hier nicht lieh auszuzahlen. Ich will auch nicbt leugnen: 
gegeben worden. Dabei werden uns heachtens· eil) einmaliges Besehen des Stückes hat seinen 
werte Neuheiten, wie Siej!fried Wagners theatralischen Reiz; dann aber genug. - Es wur
"Banadietrich", nicht vorenthalten, der unter den ferner der "Fidelio" und die .. Jüdin" wieder· 
seiner persönlichen Leitung aufgeführt wurde. aufgenommen, Gäste wie Fritz Vogelstrom 
Die von der Baronin Selma von der Heydt und Franceschina Prevosti kamen, und auf 
geschenkte neue dekorative AusstalTung bildete den Messias dürl"en wir warten wie zuvor. 
einen prächtigen szenischen Rahmen; doch ge- Dr. Lucian Kamieriski 
fiel das stillose Werk hier nur imoweit, als es KOPENHAGEN: Nach dem schweren Mahl: 
die Begabung des Komponisten für volkstüm- "Wagner-Zyklus" standen wieder leichtere 
lichen Humor und sein melodisches Talent verrät. Gerichte auf dem Tische der K ö n i g li ehen 
,.Die Dollarprinzessin" und "Die lustige Witwe" Oper: "Ungdom og Galskab" (Jugend und 
ließen den Eintritt von Olga an der M a h r in Torheit), die lustige, jetzt zwar etwas schablonen
das Ensemble als einen Gewinn für unsere ver- haft wirkende Spieloper aus dem Anfang des 
besserungsbedürftige Operette erscheinen. Die 19. Jahrhunderts von Du Puy, und "Masca
mit Engagementszwecken verbundenen Gast- rad e", die musikalische Einkleidung von Holbergs 
spiele von Irma Senberk (Selika, Recha), Charles Komödie, aus dem Anfang des 20 Jahrhunderts 
Hein (Eleazar\ und Vakska Work (Carmen) von Carl Nielsen, wurden beide wieder auf
führten zu keinem Resultat. Auch ein Wieder- genommen, und zwar mit guter Wirkung. - Die 
sehen j!ab's: Hans Tänzler (Karlsruhe), früher Oper des Dagmar-Theaters brachte ihre 
hier, sang mit all seinen Mängeln und Vorzügen zweite "Serie", d. h. 20 Aufführungen von dem 
den Lohengrln. Ein harm- und an~pruchsloses hier zum ersten Male gespielten "E v a n ge 11-
"Musiklustspiel" des hiesigen Autorenpaares man n" von K i e n z I; bei jeder Vorstellung 
Mathilde Hackenberg und Otlo Hausmann, wurde "Ausverkauft" gemeldet. Der etwas ver
"Liebesfrühling", erlebte seine Urauf- blaßten Musik und reichlichen Sentimentalität 
fü h ru n g und fand freundliche Aurnahme. Als des Librettos stand man zwar zum Teil kritisch 
Radames und Walter von Stolzing entzückte gegenüber, doch wirkten in guter Inszenierung 
Jacques U rl u s gesanglich, enttäuschte aber dar- I die zwei letzten Akte (die Oper wurde hier in 
stellerisch, wie Georg Schenk (Stertin) als Hans drei Akten gegeben) schön, und Herr Herold 
Sachs weder stimmlich noch darsteJleri~ch aus- sowie Herr ~ ru u s ga a rd, die feindlichen Brüder, 
reichte. Um die "Meistersinger"-Aufführung wurden lebhaft gefeiert. William Behrend 
erwarb sich das Hauptverdienst der ausltezeich- LEIPZIG: Zwischen mehreren Wagner-Abenden 
nete OpernkapeJlmeister Otto Lo h s e (Köln) und und je einmaligem Wiederauftauchen von 
das seinen feinsten Anregungen und leisesten "Salome" und "Elektra", bei denen sich Frl. 
Nuancen willig folgende treffliche Orchester. ISa nd e n als fesselnde Interpretin der beiden 

F. Schemensky Titelheidinnen behauptete und Kapellmeister 
KÖLN: Im Opernhause ist die Altistinnenfrage Po II a k allch als Straußdirigent sich zu Ansehen 

wieder einmal aktuell; zu ihrer Lösung brachte, haben die jüngsten Opernwochen auch 
vermochte das von Matja v. Niessen·Stone eine Novität, Franz Neumanns nach dem 
von New York als Amneris in "Aida" erledigte Schauspiel von SchnitzIer komponierte dreiaktige 
Gastspiel nichts beizutragen. Es ist eine Freude Oper "Liebelei", gebracht. Neumann hat das 
zu beobachten, wie liebevoll und eindrucksstark durchaus wirksame Buch mit einer Musik aus
Ouo Lohse am Dirigentenpult seinen Verdi zu gestattet, die bei stellenweise etwas zu quodlibet
behandeln weiß. - Karl M a ye r, dessen jugend- artiger Formung und mannigfachem Anlehnen 
liehe Elastizität und stets gleich frisch bleibende an d' Albert, Charpentier und Tschaikowsky doch 
Küm.tlerschaft Bewunderung verdienen und eines persönlichen Stimmungszuges nicht ganz 
finden, sang soeben mit gewohntem j!roßem Er- ermangelt und die Bühnengeschehnisse auf so 
folge als Gast seinen Mephisto und Don Juan. geschickte Weise illustriert, daß man sich die 

Pa u I Hili e r mu~ikalische "Liebelei" - zumal als Erstlings-

K ÖNIGSBf RG i. Pr: Der Schuß, mit dem gabe eines jungen Bühnenkomponisten - gar 
dIe Direktion des Stadttheaters in diesem wohl gefaJlen lassen und dem recht lebhaften 

Winter den VOl!el abzuschießen hoffte, ist ge· Beifall beipflichten konnte, mit dem das Werk 
fallen. Um einmal ganz sicher zu gehen, hatte hier bei der von den Herren Kapellmeister 
sie ein ziemlich merkwürdiges Gebilde erworben, Pollak und Regisseur Dr. Loewen feld ge
von dem die Leser dieser Zeitschrift schon leiteten, in den Hauptpartieen durch Fr!. M a rx 
wiederholt gehö.r.t h .. aben .. : die ... 0re.r..."Quo va. dr·. ?" (Christine), FrI ..... t)a.dnilt~er (M.iZi) und die 
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HerrenS c h"r 0 t h (Fritz), Klinghammer' MANNHEIM: Dem "Rheingold" folgte neu 
(Theodor), K ase (Weiring) und L ü p p e rt z (Frei- einstudiert und neu inszeniert "Die Walküre". 
herr) wirksam verlebendigten Erstaufführung auf- Arthur B 0 dan z k y brachte den musikalischen 
genommen worden ist. Art h urS mol i anTeil des Dramas großzügig zur Wiedergabe, das 

LONDON: In der Neujahrsnacht beendete Orchester bot eine Glanzleistung. Unter den 
Th. Be e c harn seine Saison, die dritte im Solisten ragten Fritz V 0 gel s t ro mals Siegmund 

abgelaufenen Jahre; das Defizit der drei Spiel- und Lilli Hafgren-Waag als Sieglinde hervor, 
zeiten ist enorm und dürfte wohl eineinhalb Betty Sc hub e rt enttiuschte aufs neue als 
Millionen Mark übersteigen. Es ist dies ein I Brünnhilde, ebenso Arthur Pacyna als Hunding. 
klägliches Resultat angesichts so großer Tat- Hans Ba h li n g bewährte sich als stimmgewal
kraft, Unternehmungslust und finanzieller Opfer- tiger Wotan. Die Neuinszenierung brachte im 
willigkeit; Beecham hat alle Ursache seinen zweiten Akte ein "wildes Felsengebirge" von 
Landsleuten zu grollen; und während an anderen imponierender Wirkung. Mit außerordentlichem 
Bühnen Werke wie "Der tapfere Soldat", "Die Erfolge gastierten Marie Gutheil-Schoder 
geschiedene Frau" u. dgl. auf viele Monate (Martha im "Tiefland" und Carmen) und Fritz 
hinaus ausverkaufte Häuser machen, ja jahre- Fe i n haI s (Holländer und Hans Sachs). Sigrid 
lang ohne Unterbrechung gegeben werden, muß Arnoldson (Violetta) hatte mit ihrer glänzenden 
der auffallend schlechte Besuch dieser Opern- Gesangskunst mehr Erfolg als mit ihrer Stimme 
unternehmungen doppelt unangenehm berühren. und dramatischen Darstellung, die beide matt 
Es ist daher leider nicht anzunehmen, daß Thomas waren, weil jener die Frische und dieser das 
Beecham sich in absehbarer Zeit entschließen Temperament fehlte. - Einen sehr beachtens
dürfte, ein ähnliches Opern unternehmen wie werten Erfolg hatte die Manuskript-Aufführung 
das abgelaufene von Stapel zu lassen. Die derVolksoper "Anno dazumal" oder "Lustige 
letzten Wochen seiner Herbstsaison brachten Schwaben" von Franz Werther, einem schIe
keine Novität mehr, nur einige Rollenverände- sischen Musiker. Unter Max Welkers vor
rungen; so sang Signe von Rap p e die Salome, trefflicher Leitung kam das musikalisch wertvolle 
ohne jedoch stimmlich ganz zu genügen oder Werk im "Liederkranz" zu einer wohlgelungenen 
den sensationellen Eindruck, den Aino Ackte Auff9hrung. K. Eschmann 
vorher erzielt hatte, in den Schatten zu stellen. M UNCHEN: Als Weihnachtsgabe brachte die 
Von Vorteil erwiesen sich die Neubesetzungen Hofoper unter Mo tt I s Leitung eine glänzend 
der Partieen des Herodes und der Herodias gelungene Neueinstudierung des "Cid" von 
durch Franz Costa und Frl. Petzl-Demmer" PeterCornelius. Dank der ausgezeichneten Be
- Zu den bedeutendsten Ereignissen der ab- setzung der beiden Hauptpartieen durch Zdenka 
gelaufenen Spielzeit muß die Aufführung von Faßbender und Fritz Feinhals gestaltete sich 
"Pelleas und Melisande" von 0 e bus s y ge- die Aufführung zu einem vollen Erfolg, der 
rechnet werden. Das war eine geradezu ideale freilich kaum von Dauer sein wird, denn bei 
Vorstellung; Maggie Teyte (Melisande) sang aller wundersamen Detailschönheit fehlt dem 
prächtig, Darstellung und Spiel waren gleichfalls Werk doch zu sehr die allein ausschlaggebende 
äußerst sympathisch. George Petit (Pelleas) dramatische Gesamtwirkung. Im übrigen sind 
und Jean B 0 ur bon (Golaud) sowie Murray nun alle Interessen eingestellt auf die Premiere 
Da ve y (Arkel) boten vortreIfliehe Leistungen, des "Rosenkavalier" . Dr. Eu gen Sc h m i tz 
und das höchste Lob verdiente und erntete der PARIS: Georges H u e gehört zu den Kompo
Dirigent Percy Pitt, der in kongenialer Weise nisten, von denen man zu sagen pfiegt: "Ja, 
den eigenartig reizvollen Zauber des interessanten wenn er das richtige Textbuch gefunden hitte, so 
Werkes zu größter Wirkung brachte; der be- hätte er etwas Großes geleistet!" Das sagte man 
liebte Künstler hat kaum je zuvor eine so nach dem "König von Paris", der im Jahre 1901 
glänzende Leistung geboten. -ps- in der Großen Oper nach sieben Vorstellungen M AGDEBURG: Unserer Oper erblühte ein verschwand, und nach der" Titania" von 1903 

schöner Erfolg mit der Aufführung des in der Komischen Oper, und das wiederholt 
"Ring". Die eigenen Krifte erwiesen sich als man auch heute nach "LeMiracle",einermiuel
stark genug, ihn so im Feuer zu schmieden, alterlichen Verunstaltung des Judith- und Monna
daß die einzelnen Teile sich schließlich in der Vanna-Stolfes durch Gheusi und Merane, die 
.. Götterdämmerung" untadelig ineinanderfügten. der Komponist diesmal für die Große Oper 
Man gab das Riesenwerk natürlich ohne alle vertont hat, und daraus darf man wohl schließen, 
Striche. Verdient in erster Linie um sein Ge- daß Georges Hue trotz aller seiner Verdienste 
lingen machten sich Kapellmeister Josef Göll- nicht zum Musikdrama berufen ist, denn wenn 
ri eh, ein Wagner-Dirigent voll Feuer und einer auch der Komponist sein Textbuch nicht selbst 
Kraft, die den Willen dem Orchesterkörper förm- schreibt, so sollte er wenigstens eine gute Wahl 
lieh aufzwingt, Paul Struensee, der die Partieen eines solchen zu trelfen wissen. Hue scheint 
Loges, Siegmunds und Siegfrieds ohne Ermüdung es gar nicht bemerkt zu haben, daß seine Mit
mit sympathischem Organe und in tieferer dar- arbeiter mit dem Spott über den Wunderglauben 
stellerischer Erfassung durchführte, Frau Gut- beginnen und mit der Kor:statierung eines un
heim-Poensgen als Brünnhilde, v. Ulmann glaublichen "Wunders" schließen, das unter 
als bedeutender Wotan und die Herren Radow solchen Umständen nur lächerlich wirken kann. 
und Mirsalis als Alberich und Mime von über- Hue ist wie in seinen früheren Werken ein 
zeugender Charakteristik ihres Auftretens. Die I zahmer Wagnerianer geblieben, hat aber immer
einzelnen Abende fanden einen so einmütigen hin hier mehr Gelegenheit gefunden, wirksame 
Beirall des ausverkauften Hauses, daß die Direk- musikalische Kontraste zu bringen, ohne der 
tion sich veranlaßt sieht, die Aufführungen zu Handlung untreu zu wer4en. Man sitzt wenig-
wiederholen. ~~, Max Ha~se stens, \\'cn.~lI1a"n dl"cfse Musik anhört, nicht be-
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ständig auf Nadeln, weil man nach einer ge-: B roh I y, H r. Alb e rs und die jugendliche Kolo
schraubten Harmonie noch ein grausameres I ratursängerin l'i i c 0 t - V aue hel etwaren in 
Attentat erwarten muß, sondern kann sich ruhig, den Hauptrollen beschäftigt. Da das Werk von 
dem Flusse der melodischen und harmonischen I Saint-Saens wenigstens das Verdienst der Kürze 
Entwicklung überlassen, der auch den Sängern, hat, so konnte die Komische Oper damit ein 
dem Tenoristen Mur a tor e und der von der. reizendes einaktiges Ballet von Claude Te r ras s e 
Komischen Oper herkommenden dramatischen I "Les Lucioles" (Die Leuchtkäfer) verbinden, das 
Sängerin C h e n a I, sehr ZIIstatten gekommen' die Balletmeisterin Frau M a r i q u i ta sehr ge
ist. - Trotz seiner fünf Akte und der ernsten' schickt zusammengestellt hat. Terrasse hat hier 
Figur des "Don Quichotte" ist die zuerst in ~ viel mehr für die Pantomime, als für den eigent
Monaco und jetzt in Paris in der Gaite Lyriq ue' lichen Tanz getan, und gerade darum ist das 
gegebene Oper Massenet's, die er selbst als; kleine Werk sehr unterhaltend. Felix Vogt 
"heroische Komödie" bezeichnet, eher ein Werk I pRAG: Einen Tag nach der Berliner Premiere 
leichten Charakters. Der große Biihnenprakliker; he.ben auch in unserem Neuen Deutschen 
Henri Ca in traf auch hier das Richtige, indem er T h e a te r Engelbert H u m pe rd in c k s "K ö n i g s
eine völlig unbekannte Dramatisierung des "Don' kin der" ihren Einzug gehalten. Nach dem 
Quichotte" von dem verstorbenen Le Lorrain ' Melodrama als Oper in wesentlich verbesserter 
zugrunde legte, die mit dem berühmten Roman Form. Ihr Erfolg war durchschlagend, ihr 
des Cervantes ziemlich willkürlich umgeht. Der i Erfolg ist aber auch der erste wirkliche Premieren
dritte Akt ist den vier anderen weit überlegen, . erfolg unseres Theaters. Ohne Zweifel ist die 
obschon Massenet einen .. billigen Kunstgriff an- Musik der wertvollere Teil des Ganzen, so sehr 
gewandt hat, um die Uberlegenheit des Don I man auch dem Buche Ernst R 0 s m e r s manch 
Quichotte über seine Umgebung zu charakteri-: Rühmliches nachsagen kann. Es ist ja bis auf 
sieren. Neben dem Chor der Räuber singt er: die Schlüsse des zweiten und dritten Aktes ge
allein, während der Räuberhauptmann und seine I schickt gemacht, trifft in seiner gewollten Naivität 
beiden Offiziere zum Sprechen verurteilt sind. den Märchenton und ist ganz durchsetzt von 
Erst im fünften Akt, wo der Held beim Mond-. jenen Anspiel ungen, die zum Requisit der Märchen
schein im Walde an gebrochenem Herzen stirbt, ! welt gehören. Aber nach wiederholtem Anhören 
weil Dulcinea seinen Heiratsantrag zurück-I merkt man doch, daß der dritte Akt ein wenig 
gewiesen, kehrt etwas von der gleichen Stimmung i weitschweifig geraten ist und wünscht ein paar 
wieder. Alle kornischen Partieen sind dagegen i geschiCkte Striche herbei. Humperdincks Musik 
von Massenet mit der größten Nachlässigkeit fesselt ununterbrochen durch ihren quellenden 
hingeworfen worden. Es gibt viele Operetten-: Reichtum an Melodie. Der ganze liebenswerte 
partituren, die mit mehr Sorgfalt behandelt sind, Meister von "Hänsel und Gretel" auch hier. Wie 
als die komischen Partieen in Massenet's .. Don I entzückend trifft doch den Volkston das Lied vom 
Quichotte". Wieviel wäre aus Sancho zu machen. Rosenbusch oder der Chor der Besenbinder
gewesen, und wie wenig hat Massenet daraus kinder. Aber auch sonst ließe sich eine stattliche 
gemacht! Wenn die Figur in Jer Aufführung' Anzahl Stellen aufzählen, die,lyrisch volkstümlich 
der Gaite dennoch gewirkt hat, so ist es fast gehalten, mehr wert sind als so manches, was in 
ganz das Verdienst des ausgezeichneten Fugere, einer ganz modernen Partitur steht. Uberflüssig 
der auf den Wunsch Massenet's zeitweise die von Humperdincks ausgesuchter Kunst der ln
Komische Oper verlassen hat, um den Sancho strumentation zu sprechen oder der wundervollen 
singen zu können. Von der Baßpartie des Don Polyphonie das Lob zu singen. Die Prager Auf
Quichotte wird dagegen immer etwas übrig- führung hat sich redlich bemüht, dem Werke zu 
bleiben, auch wenn die Darstellung und der geben, was des Werkes ist. Das ist das Verdienst 
Gesang weniger hervorragend sind, wie bei des Kapellmeisters 0 tte n h e i m e r und des Re
Marcoux. Die Partie der Dulcinea ist insofern I gisseurs Stern. Auch die Hauptdarsteller: Elise 
merkwürdig, als sie eine Koloraturpartie ist und i Ca to pol als Gänsemagd, Karl W a sc h man n 
dennoch eine Altistin erfordert. Lucy Arbeli, als Königssohn und Hans Pokorny als Spiel
hat als Darstellerin große Fortschritte gemacht, mann standen auf der Höhe ihrer Aufgaben. 
aber ihre Tonbildung lißt immer noch lU wün- D.er Beifall war geradezu enthusiastisch. 
schen übrig, so glänzend auch ihre Stimmittel Dr. Ernst Rychnovsky 
an sich sind. -- "D i e Ahn i n" von Sa i n toS ae n s STOCKHOLM : Mit dif'ser.~aison hat für unsere 
hat fünf jahre gebraucht, um von Monte Carlo Oper wieder eine neue Ara begonnen. Nach
nach Paris in die Komische Oper zu gelangen. I dem Albert Ranft von seiner mehr ruhm- als 
Das war ungerecht für die Musik, aber nicht I geldreichen Stellung als Chef und zugleich 
für das Textbuch von Auge d e La s s u s, das Unternehmer des Königlichen Theaters zurück
recht wohl noch lange und sogar für immer I getreten ist, hat der Vorstand des Theater
hätte warten können. Der gleiche Dichter hatte konsortiums, mit dem Grafen Hans von S ted in g k 
vor nahezu zwanzig jahren dem Komponisten an der Spitze, wieder die künstlerische und 
das sehr ansprechende kornische Textbuch der I finanzielle Führung der Oper übernommen. Das 
.. Phryne" geliefert, und daher scheint Saint-Saens neue Regiment hat zuerst mit einer durch
diese einfältige Geschichte einer blutigen kor- greifenden Umgestaltung des Personalbestandes 
sischen Familienrache blindlings angenommen I angefangen. Als erster Kapellmeister wurde 
zu haben, Eine ganze Koloraturarie ohne jeden' Armas järnefelt beibehalten; ihm zur Seite 
Text für ein junges Mädchen, das dem ganzen' steht der Italiener Tullio Voghera, ein Schüler 
Drama fühllos gegenübersteht, trällert, Blumen Toscanini's. Als erster Hegisseur wurden ein 
suchend, ist ebenso erfreulich, wie das Bienen- Deutscher, jacques GoI d be r g, als Sänger ein 
lied des Einsiedlers, und erlöst uns wenigstens I österreichischer und ein deutscher Tenor. 
\'on der Gegenwart der bösen Großmutter. frl. Alexander Kirchner und Theodor Konrad, 
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engagiert. Unser hochgeschiltzter schwedischer 
Bariton, john F 0 r seil, ist von seinem Aufent
halt am Metropolitan in New York zurückgekehrt, 
dagegen hat Menzinsky die Stockholmer Oper 
verlassen. Ungeachtet aller dieser Neuengage
ments, und trotzdem daß eines Gehaltsstreits 
wegen ein fast gänzlich neuer Chor angestellt 
werden musste, bat die Saison bisher wirklich 
einen glänzenden Verlauf gehabt. Vier Opern 
- "Lohengrin", "Tannhäuser". "Faust" und 
"Romeo" - sind in neuer Regie und mit neuen, 
von Thorolf jansson gemalten Dekorationen 
inszeniert, über ein Dutzend Opern neu eingeübt 
und in den Spielplan wiederaufgenommen worden; 
außerdem brachte man drei Erstaufführungen 
heraus. Am 2. November wurde ,,1 z e y I", 
das morgenländische grausige Musikdrama 
d'Albert's, zum erstenmal hier gegeben. Weder 
die verführerische HeIdin in der Gestalt Frau 
Lyckseth's, noch die bezaubernd scböne In
szenierung hat vermocht, das anspruchsvolle 
Werk lebensfähig zu machen. Größeres Glück 
haue die Dirc:ktion mit der Vorführung eines 
leichter wiegenden Programmes: "La fete chez 
Therese", Pantomime in zwei Akten von Carulle 
Mendes mit Musik von Reynaldo Hahn, und 
Wolf-Ferrari's wohlklingendes Intermezzo 
"S us an n e n s Ge hei m n is". An s gar Roth 

KONZERT 

• 
doch ein bedeutsamer Anteil beim Gelingen der 
Ausführung zu. Es steckt in dieser Partitur viel 
Geist, viel echter Humor; die glückliche Lösung 
manches Problems in der musikalischen illu
stration der verschiedenen Abenteuer verblüfft 
immer aufs neue. Eine der zwölf größeren 
Symphonieen (B) von Haydn bildete den Schluß 
des Programms. - Ni k i s c h hatte für sein 
7. Konzert als Novität das Klavierkonzert in f 
von Max Regerangesetzt;es stand zwischen ehe
rubini's "Anakreon"-Ouvertüre und Beethovens 
Siebenter. Daß jemand die Solo partie des Reger
sehen Werkes mit dieser heimatlosen Harmonie, 
seinem Mangel an plastischen Motiven, an ener
gischer Rhythmik auswendig behalten kann, er
scheint mir rätselhaft, aber FriedaK was t-H 0 d a p p 
hat dies Kunststück fertigbekommen und den 
merkwürdigen Klaviersatz trotz seiner Undank
barkeit vortrefflich ausgestaltet; den langsamen 
Satz tränkte sie sogar mit einem süßen, narko
tischen Duft. Mir erscheint das ganze Werk wie 
eine Riesenqualle, ein Molluskengt'bilde, dem 
ich nicht gern wiederbegegnen möchte. Solo
instrument und Orchester verbinden sich gar 
nicht miteinander, vermeiden förm lieh, zusam men
zugehen. Und diese ermüdende Linge I Aber 
Reger ist nun einmal Mode, und so fehlte es 
nicht an Hörern, die auch dies Konzert "inter
essant" fanden und nicht mit dem Beifall kargten. 
Der klang aber doch echter und wärmer nach 
der Beethovenschen Musik, die Nikisch -

BERLIN: Das letzte Vereinskonzert des Pb il- namentlich das tolle Finale - ungewöhnlich 
harmonischen Chores (Siegfried Ochs) flott und schwungvoll durchrührte. - Einen wirk

brachte eine Wiederholung der Deutschen Messe lieh interessanten Konzertabend hat uns ein 
von Otto Ta u b man n. Der günstige Eindruck, junger Männergesangverein beschert, den Ernst 
den das schwierige Werk im vorigen Winter bei Mitlacher aus den Rixdorfer Lehrern ge
seiner Erstaufführunghinterlassen hat, schwächte bildet hat. 1909 mit nur 32 Sängern gegründet, 
sich durchaus nicht ab; im Gegenteil, nach ge- ist der Verein jetzt nach zwei jahren bereits auf 
nauerer Kenntnis vertieft er sich, wie das stets 325 Mitglieder (166 Sänger) angewachsen. Mit 
bei guter Musik der Fall ist. Die Kompliziert- Zuhilfenahme des wohldisziplinierten Chores, 
heit des Taubmannsehen Kontrapunktes, die das den Alexander K i e ß I ich an der Kaiser Wilhelm
Auge beim Lesen sehr stark empfindet, macht Gedächtniskirche leitet, waren zwei größere Werke 
sich dem Ohre beim Hören viel weniger be- für Männerchor und Orchester einstudiert worden: 
merkbar, zumal wenn das Werk so vortrefflich "Das Liebesmahl der Apostel" von Richard 
einstudiert ist, wie von diesem Dirigenten, unter Wagner und die Symphonie-Ode "Das Meer" 
dessen sorgfältiger, energischer Leitung alle in sieben Sätzen von Jean Louis Nie 0 d e. Unsere 
Beteiligten ihre vollen Kräfte einsetzen. Von auf 75 Mann verstärkten Philharmoniker, an der 
den Solisten machte sich der Alt von Emmi Orgel Musikdirektor Irrgang, Marta Schauer
Leisner wieder sehr vorteilhaft bemerkbar. - Bergmann (ein sympathischer, wohlgebildeter 
Im 6. Symphonie-Abend der Königlichen Sopran von weitem Umfang) und der Tenor Paul 
Kap elle begann Richard S tra u ß mit Beethovens Bau erwirkten mit bei der sorgfältig vorberei
Erster; eine ausgezeichnete Aufführung, so liebe- teten und glücklich gelungenen Aufführung. Für 
voll aufs feinste ausgearbeitet, so klangschön, das Wagnersehe Werk war die Bearbeitung von 
wie ich das Werk bisher nur unter Hans v. Bülow C. A. Lorenz genommen worden, die für die 
gehört habe. Es folgte darauf eine Phantasie für erste a cappella gesetzte Hälfte eine dezente 
drei Harfen mit Orchesterbegleitung, "Vineta", Orchesterbegleitung hinzufügt; dadurch wird die 
von Franz PÖ n i t z, dem früheren Mitglied der Ausführung den Sängern erheblich erleichtert. 
Königlichen Kapelle, der eine der drei Harfen- Man kann dem jungen Verein aufrichtig gratu
partieen selbst hierbei übernommen hatte. Es lieren für das schöne Gelingen des Konzenes, 
ist gerade kein bedeutendes, aber liebenswürdiges denn beide umfangreichen, dem Chore große 
StÜCk, dem man gerne zuhört, weil es dank der Aufgaben stellenden Werke kamen klar, jedes 
geschickten Orchesterbehandlung sehr gut klingt; in seiner charakteristischen Eigenart, zum Aus
eine poetische, phantastische Stimmung weht uns druck, und reicher Beifall lohnte mit Recht zum 
aus dieser Musik an. Mit seinem "Don Quixote" Schluß den Singern wie dem Leiter. 
stellte diesmal der Dirigent und sein OrChester Ernst Ed. Taubert 
eine wahre Prachtleistung hin. Auf dem Pro- Wie man auch über Gustav M a h I e rs Schalfen 
gramm hätte man füglieh die beiden Solisten, denken mag, auf jeden Fall muß man Oskar 
die Herren Dechert und Gentz, nennen sollen, Fried dankbar sein, daß er die Gesellschaft 
denn dem Cello und der Bratsche als personi- l der Musikfreunde bestimmt hat, uns mit 
Hkarion des Ritters und seines Knappen fällt Mahlers zuerst im September 1908 in Prag auf-
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geführter siebenter Symphonie in D-dur bekannt virtuose Aufgaben; u. a. spielte er die Über
zu machen. Auch die Siebente ist wieder durch- tragung des Sextetts aus Donizetti's Lucla für 
aus Programmusikj man vermißt aufs schmerz- Violine allein von St. Lubin und zwar so, daß 
lichste ein Programm. Sie ist auch wieder ein es ein hoher Genuß war. - Die Kammer
merkwürdiges Konglomerllt, eine Art Potpourri, musikvereinigung der Königlichen Ka
in dem neben genialen Einfällen triviale sich pell e erfreute mit Beethovens Septett und 
breitrnachen. Besondere Eigenarten in der Har- Mozarts sogenanntem Kegeltrio (Es-dur, Robert 
monik sind mir nicht aufgefallen. Bewunderungs- K ahn am Klavier) und erinnerte pietätvoll daran, 
würdig erscheint die Instrumentation j auch in daß der kürzlich verstorbene Jenaer Universitäts
dieser Hinsicht ist die zweite Nachtmusik, der Musikdirektor Ernst Naumann, dem wir zahl
vierte Satz, den Fried schon im Vorjahre einzeln lose vortreffliche Arrangements verdanken, auch 
aufgeführt hat, ein Kleinod: Gitarre, Mandoline ~ar kein übler Komponist gewesen ist. Sicher
und zwei Harfen verleihen neben den besonders lieh ist seine Serenade für neun Streich- und 
diskret verwandten Holzbläsern dem auch in der Blasinstrumente, die 1872 im Druck erschienen 
Erftndungeigenartigen,höchsteinschmeichelnden ist, kein Werk von besonderer Tiefe und Ei~en
Satz ein unsagbar feines und anziehendes Kolorit. art, aber jeder der vier Sätze bietet hübsch klin
Nicht recht konnte ich mich mit dem auch über- gende, gut gearbeitete Unterhaltungsmusik bester 
mäßig langen ersten Satz befreunden, der aus Art. Gespielt wurde dieses Werk übrigens 
einer trauermarsch artigen ausgedehnten Ein- ganz vortrefflich. - Auch das K I i n g I er
leitung und einem stürmischen Allegro besteht; Qua r t e t t hatte es einmal für angezeigt ge
ich vermißte den Zusammenhang zwischen den halten, sich nicht bloß auf Quartette zu be
einzelnen Gedanken j viele abgerissene Phrasen I schränken, sondern ließ auf das prachtvoll ge
stehen darin neben opernhaften Sätzchen j man- I spielte Brahmssche in c-moll und Haydns Es-dur 
ches klingt auch brutal. Der zweite Satz, wie op. 64 No. 6 auf vielfachen Wunsch Schuberts 
der vierte "Nachtmusik" benannt, ist stark rea- anmutiges, melodienreiches Oktett folgen (Klari
Iistisch gefärbt; so hört man die Glocken einer nette: O. Schubert; Horn: Repky vom Phil
Kuhherde; ganz offenbar soll ein Pastorale uns harmonischen Orchester; Fagott: F rü hau f; 
geboten werden, das wohl absichtlich sich nicht Kontrabaß: Skibicki). - Zu einer durchaus 
frei von Trivialität hält. Genial ist der das künstlerisch gelungenen Wiedergabe der fünf 
Scherzo vertretende spukhafte Walzer, ein Stück Sonaten Beethovens für Klavier und ViolonceIl 
echt Eichendorffscher Romantik, hervorragend, hatten sich Edouard Risler und Jean Gerardy 
auch durch unge~ öhnliche Klangeffekte_ Das ·1· verbunden; den größten Eindruck erzielten sie na
nur gar zu lange Finale ist ein flottes kraftvolles türlieh mit der A dur Sonate. - Hochbefriedigend 
Rondo, das merkwürdigerweise in C-dur steht verlief auch ein Sonatenabend, den die Pianlstin 
und wohl absichtlich stark an die Hauptmotive Ella Jonas-Stockhausen und die Geigerin 
von Wagners Meistersingern erinnert. Rätsel Eugenie K 0 n e ws k y veranstalteten; letztere zieht 
bietet es dem Hörer nicht. Die Ausführung aus ihrem Instrument einen großen, edlen Ton, 
machte dem verslärkten Blüthner-Orchester zeigt auch im Vortrag viel Geschmack: Beet
alle Ehre, wenngleich die großen Schwierig- hovens op.96, die A-dur von Brahms und Hugo 
keiten von den Blechbläsern nicht immer über- Kauns interessante Sonate op. 82 bildeten das 
wunden wurden. Auf diese gerade ein und- Programm. - Eine neue Triovereinigung haben 
einehalbe Stunde währende Symphonie folgten die jungen Künstlerinnen Enid de J 0 h n (Klavier), 
noch die Arie der Louise aus Charpentiers gleich- Olga Sö h n ge (Violine) und Käte Sö h nge 
namiger Oper, die von Marie Louise Debogis (VioloncelI) gebildet; die Vertreterinnen der 
mit viel Geschmack, Kunst und Stimmreiz vor- Streichinstrumente sind der leider mitunter gar 
getragen wurde, und Mozarts Figaro·Ouvertüre. - zu sehr paukenden Klavierspielerin in bezug auf 
In hohem Grade begeistert hat mich J an K u bel i k, geislige Erfassung und Temperament überlegen: 
der mit dem Blüthner-Orchester konzertierte. Die- das Brahmssche H-dur Trio lag ihnen besser 
ses leitete Albert Randegger, dessen Violinkon- als Mozarts B-dur. Die mitwirkende Mezzo
zert in d-moll dabei hier erstmalig zu Gehör kam. sopranistin Elisabet Hildebrandt-Saatz, die 
Es ist viel zu lang; besonders der sehr moderato von Ceci Pre u ß anschmiegend begleitet wurde, 
vorzutragende erste Satz wirkt ermüdend und nach hatte sich zu schwierige Aufgaben gestellt, war 
ihm kommt ein auch sehr ausgesponnenes Ada- auch zu sehr befangen. - Gustav B urne k e, 
gio; glücklicherweise ist der im französischen dessen große Verdienste um die Blaskammer
Salonstil gehaltene Schlußsatz wc:nigstens leben- musik hier schon oft gewürdigt worden sind, 
dig. Sonst bekennt sich der Komponist, dessen ließ von seiner treuen, diesmal wesentlich ver
Violinsonate weit eigenartiger und geistvoller stärkten Bläserschar wieder einmal Gouvy's 
ist als dieses Konzert, vorwiegend zur Gefolg- Suite Gauloise aufführen, machte uns mit der 
schaft von Mendelssohn; dem Soloinstrument 11. Suite von Th. Dubois bekannt, die aus knappen, 
hat er, der selbst ein trefflicher Geiger ist, zumeist reizvollen Sätzen besteht, von denen 
effektvolle, schwierige Passagen und dankbare besonders das "lesbische Lied" gefiel, und führte 
Kantilenen zugewiesen_ Er machte uns übrigens erstmalig ein Präludium (Doppelkanon) und Fuge 
mit dem Scherzo aus Mendelssohns Oktett in (6stimmig)eigenerKompositionauf, ein sehrkomp
seiner Urgestalt für Orchester bekannt, die lizierte:; Werk, das jedoch leider als ein verfehltes 
sicherlich in Zukunft von vielen Orchestern Experiment angesehen werden muß, beson
gespielt werden wird, da sie sehr reizvoll instru- ders soweit das durch verfehlte Stimmführung 
mentiert und ungemein dankbar ist. Kubelik, in Kakophonieen schwelgende Präludium in Be
dessen Technik erstklassig und dessen Ton tracht kommt. Dagegen erwiesen sich zwei 
ideal ist, spielte auch durchaus musikalisch, Lieder Bumckes ("Der Tod" und "Minne"), die 
bevorzugte aber i.n .. S~in.e~ s.o.~sJd~n Progr.a{'1~ .• George A. Walt~}f~~miS~fy~,,~ug, si!! durch-
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aus wertvoll: die begleitenden Blasinstrumente Marta D ä h n e s Gesang läßt infolge an
sind brillant ausgenützt, um die Stimmungen dauernder Starrheit des Tones und beängstigender 
zu treffen; die Melodik ist \'ornehm und nicht Kurzatmigkeit völlig unbefriedigt; gewisse Vor
alltäglich. Wilhelm Altmann züge kommen gegen diese Mängel nicht auf. -

Der 6. symphonische Musikabend des Ber- Wladimir Cernikoff hat von einem Konzert 
I inerKonzertvereins (das Blüthner-Orchester in Berlin eine sehr vage Vorstellung: ein scböner 
unter Josef Stra n s k y) wurde mit Bruckners Anschlag, ein wenig Gefühl, ein wenig Uben, 
"Dritter" eingeleitet. Die Intentionen des Diri- "Kinderszenen" von Schumann und andere 
genten, dessen eifriges Eintreten für Bruckner schöne Sächelchen, daneben auch ein größeres 
im übrigen alle Anerkennung verdient, wurden Stück (Die" Wandererphantasie" von Schubert, die 
vom Orchester leider nicht immer in der auch elend genug ging), und der Abend ist fertig. 
wünschenswerten Weise unterstützt; besonders Der Herr wird nun, wie man vermuten darf, 
in den BIbern war es nicht zum besten be- aus seinen Kritiken andere Schlüsse ziehen. -
stellt. Eine Probe mehr hätte jedenfalls nichts '1 Artur Re i n hol d s Klaviertechnik ist auf einer 
geschadet. Die zur Ur au ffü h run g gelangende respektablen Höhe, nur müßte der Pianist nicht 
Tondichtung "Empedokles", nach Hölderlins I mit zu großem Sentiment an die Klassiker 
Tragödie, für Orchester mit einem Baritonsolo I herantreten: sie vertragen, ja, sie fordern eine 
(Cornelius B ro n s g e es t) von J am es Si mon ist i Portion Straffheit und Selbstvergessen. Die 
die gediegene Arbeit eines gebildeten, geschmack- Beethovensche Sonate caracteristique zumal 
\'o\1en Musikers; vornehm in der Haltung und; machte einen bösen Eindruck. - Elisabeth 
im Ausdruck, läßt Simons Tonsprache schöpfe-I von Bode singt so unerfreulich, daß man ihr 
rische Eigenart und die Kraft, den poetischen. aufrichtigst das Singen vor einer ernsten K rilik 
Vorwurf überzeugend zu gestalten, freilich noch I widerraten kann. In letzter Zeit scheint es Mode 
a\1zusehr vermissen, als daß man von einem I zu werden, daß, wie im vorliegenden Falle, un
nachhaltigen Eindruck sprechen könnte. Gustav zulängliche Gesangskräfte Rezitatoren heran
Mahlers "Lieder eines fahrenden GeseHen", ein I ziehen. Der Eindruck ist, kurz gesagt, ein 
pittoreskes Gemisch von schlichter Einfalt und' schlechter, und es sei an dieser Stelle vor 
höchstem Raffinement, von Bronsgeest wirkungs-I· solchen Veranstaltungen gewarnt. - Gina Go e t z
voll vorgetragen, bildeten den Schluß des Abends. L e v y zerstört die Wirkung der von ihr \'or
- Im 4. Hausegger-Konzert hörte man an getragenen Gesänge vor allem dadurch, daß sie 
erster Stelle Alexander Ritters symphonische' ihre Energie beim Beenden einer Phrase nach
Dichtung "Kaiser Rudolfs Ritt zum Grabe", eine lässig - denn die Atemtechnik würde aus
in edlen Linien geführte Schöpfung von ernster reichen - sinken läßt. Mit diesem Mangel an 
Größe und starkem Stimmungsgehalt, die sicher- Festigkeit hängt auch die etwas triviale Auf
lieh zu den bedeutendsten Hervorbringungen fassung zusammen. Schade um die an sich 
der neudeutschen Schule gehört. Elisabeth liebliche, klangvolle Stimme. - Louis Per s in ge r 
o h I hoff, die für eine erkrankte Kollegin ein- ist ein Geiger, dessen herzhaftes Zugreifen bei 
gesprungen war, trug die fünf Gedichte von nicht eben gewöhnlicher natürlicher Beanlagung 
Wagner mit warmem Empfinden und jener sehr sympathisch berührt, der aber mit seinem 
künstlerischen Verwendung ihrer prachtvollen Temperament leider zu oft durchgeht; neben 
Stirn mittel vor, die man an dieser Söngerin zu gehöriger Zügelung muß ihm auch intensiveres 
schätzen gelernt hat. Den Höhepunkt des Abends Studium angeraten werden. Sein Ton ist innig 
bedeutete eine geradezu faszinierende Wieder- und rein und erfreut ganz besonders in kleineren 
gabe der »Phantastischen" von Berlioz. Wie Stücken. -Jascha Sußmanns Konzert (Violine) 
jüngst beim "Helden leben", so hatte man auch mit dem Philharmonischen Orchester stellte sich 
diesmal wieder Gelegenheit, den suggestiven als verfehlter Versuch dar, Der nicht unschöne, 
Einfluß des Dirigenten auf die ihm unterstellte aber sehr schwache Ton und die durch tüchtige 
Musikerschar zu beobachten und sich der ein- Arbeit erlangte gediegene, wenn auch unaus
dringlichen Wirkung zu erfreuen, die eine starke geglichene Technik vermochten nicht die geringe 
Persönlichkeit wie Hausegger auch mit einem musikalische Kultur und die Haltlosigkeit des 
noch nicht in allen Teilen vollkommenen Or- ganzen Spiels vergessen zu machen. - Henri 
chesterkörper zu erzielen weiß. Willy Renz Marteau hatte im dritten Konzert mit dem 

Henri Marteau brachte an seinem zweiten Blüthner-Orchester Gelegenheit, seine edlen 
Abend ein noch unbekanntes Konzert von Dubois Gaben in drei Konzerten verschiedenartigsten 
zur Aufführung, von dem ich nur den letzten I Gepräges (j aques-Dalcroze: Konzert in c-moll. 
Satz hörte. Dieser enthielt viel frische an- i Mozart: Konzert in D-dur und Dvorak: Konzert 
sprechende Musik, und, wie mir von sachkun-· in a-moll) zu erproben. Seine fein-nervöse, 
diger Seite berichtet wurde, auch das ganze Werk I leider oft unruhige Natur kommt namentlich in 
soll auf diesen angenehmen Ton gestimmt sein .. letzten Sätzen zum Vorschein, die zumeist den 
In einem seltener gespielten G-dur Konzert von Hörer mitreißen und gefangen halten. In ersten, 
Mozart entfaltete der Geiger dann noch sein I ringenden Sätzen und in Adagios, die hohe 
herrliches gesangliches Können, - Der B ra h m s - ! Konzentration erfordern, hat man mehr Freude 
\' e r ein - C h 0 r unter Leitung von Fritz R ü c k - : an seiner besonderen Ton-K unst als an seiner 
ward trug mehrere Chöre des Meisters technisch Gestaltungskraft. Vom Dalcroze'schen Werke 
wie musikalisch fein ausgearbeitet vor, zum machte der mittlere Satz den nachhaltigsten 
Schlusse die Liebeslieder mit den Herren' Eindruck. Arno Nadel 
Laurischkus und Schacht um Klavier. Karl' In dem Violoncellisten HenryBramsenIernte 
Klingler und Joseph Rywkind steuerten ein man einen tüchtigen Musiker kennen, der sein 
Duo von Spohr für zwei Violinen bei und ernteten .. Instrument technisch vollkommen beherrscht; 
großen Beifall. Her man n W e t z e I . selbst die schnellsten Passagen brachte er wohl-
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klingend zu Gehör. Mit dem neuen Konzert- eminente Virtuose wohl in erster Reihe ad usum 
meister des Philharmonischen Orchesters. J ulius proprium schrieb und natürlich in seiner glänzen
Thornberg. spielte er noch eine Händelsehe den Manier löste. Auch bei den übrigen Vor
Passacaglia für Violine und Violoncello, bearbeitet trägen überwog das rein Technische als primäre 
von Halvorsen. - Die gesanglichen Leistungen Tugend Godowskys. - Der begabte Alfred 
von Arthur van Eweyk sind allgemein bekannt, Schröder (Klavier) spielte Stücke von Schubert 
es genügt wohl demnach, festzustellen, daß er und Brahms sehr schön und mit liebevollem 
auch in seinem letzten Konzert den guten Ruf, Eingehen in die Materie. Mit der Darstellung 
in dem er schon seit Jabren steht, weiter be- des Schumannschen "Carnaval" schien sein Vor
festigte. - Agnes Fridrichowicz ist uns auch trag noch um ein gutes Stück zu wachsen und 
kein Neuling mehr; ihre Domäne sind zarte eine steigende Begabung anzuzeigen. - Das 
Stimmungslieder. "Ich trage meine Minne" und Programm Marie Pa n th e s' umfaßte die Grenzen 
.. Wiegenlied" von Strauß kann auch eine mit aller Stilgattungen, begonnen bei Bach und bei 
hervorragenderen Stirn mitteln beglückte Sängerin Debussy endend. Die elegante Pianistin, deren 
kaum wirkungsvoller singen. - Gustav T h ü ml e r- Eigenart dem Kapriziösen und Anmutigen zu
Wal den besitzt eine kräftige Stimme, die jedoch neigt, besitzt ein reiches und vielseitiges Können, 
noch nicht ganz ausgebildet ist. Vor allem sollte das ihr erlaubte, den heterogensten Aufgaben 
der Sänger darauf achten, daß er nicht immer gerecht zu werden. Daß dabei die französischen 
.,e" statt "i" singt. - Theodore Byard hatte Neutöner Chausson, Chabrier, Dupont und der 
auch in seinem diesjährigen Konzert in der Sing- schon erwähnte Debussy zu besonderer Geltung 
akademie miteiner leichten Heiserkeit zu kämpfen. kamen, versteht sich von selbst. - Gut bürger
Mit sichtlicher Anstrengung vermochte er jedoch liehe Kost gab es bei Flora Sc he rre s
diesmal seiner Stimme vollen Klang zu geben. Friedenthai (Klav!.er). Wer in der soliden, 
Seine Hauptvorzüge bestehen in seiner feinen älteren, von allen Außerlichkeiten und Extra
Vortragskunst. - Rose La n d s man n (Klavier) vaganzen freien Darstellungsart sein Ideal ver
ist technisch noch lange nicht fertig; ihr Spiel meinte, kam hier auf seine Rechnung. Alles 
hat jedoch schon eine persönliche Note, die wurde sauber und anständig exekutiert. Freilich 
aufhorchen läßt und bei reiferer Technik viel- vermißte man mehr als einmal das hinreißende 
versprechend werden kann. - Maria Seret van Temperament, die persönliche Note, etwas, was 
Eyken ist eine Sängerin, die über dem Durch- uns die Gaben eines Großen erst wert macht, 
schnitt steht; ihr ist es aber bis jetzt noch nicht was, gegen das Spiel der Pianistin gehalten, 
gelungen, sich in die Reihen der ersten Ver- so· ganz anders von anderen zum Ausdruck 
treterinnen ihres Faches zu stellen. - Lillian gebracht, zu Vergleichen zwingt. Unbekannt 
Wie s i k e versteht ihren Gesangsvorträgen einen waren mir einige klassizistisch angehauchte Kom
besonderen Stimmungsreiz zu verleihen. Schade, positionen Alexis Hollaenders, die indessen ohne 
daß ihre Stimme nicht größere Kraft besitzt. - sonderlichen Eindruck vorüberzogen. - Recht 
J uana von L 0 e fe n - He s s muß vor allem auf befriedigend und technisch einwandsfrei spielte 
ihre Aussprache achten; sie öffnet den Mund Else S te r n s d 0 rff Schuberts nachgelassene B-dur 
bei jedem Vokal wie bei einem offenen a, wo- Sonate. Es steckt zwar noch ein erkleckliches 
durch der Ton wohl voller klingt, die Deutlich- mehr darin, als sie uns gab j derart unvergleich
keit der Vokale und Konsonanten aber natürlich liehe Tondichtungen verlangen eben einen stark 
leiden muß. - Maxim Swertlin (Tenor) und impulsiven und aus dem Tiefsten schöpfenden 
Sascha B ra u e r (Klavier) gaben ein gemeinsames Interpreten. Gleichwohl will ich die Verdienste 
Konzert. Das Spiel des Pianisten ist sehr träu- der Vortragenden nicht schmälern, zeigte sie 
merisch, aber noch nicht prägnant genug. Die doch anerkennenswerte Proben gutgebildeten 
Stimme des Sängers ist klangvoll und der Vor- Könnens, woran wir zuvörderst unser Genügen 
tra, sympathisch bis auf die zu oft unmotivierten haben mögen. - Der erste der auf sechs Abende 
Akzentuierungen einzelner Worte. verteilten, das gewaltige Programm von 18 Violin-

Max Vogel konzerten klassischer und moderner Literatur 
Ein ganz hervorragendes pianistisches Talent umfassender Konzertabende Henri Marteau's 

darf man die junge Tina Lerner nennen, deren enthielt Bachs E·dur, Mozarts D-dur Nr. 2 und 
ausgezeichnete Technik und musikalische Be- Brahms'Violinkonzert. Von Prof. Sahla als Diri
gabung gleichermaßen zur Anerkennung zwingen. genten bestens unterstützt, brachte der Künstler 
Die Paganini-Liszt- Etüden wurden mit einer mit seinem schönen, gesangreichen Ton und 
geradezu selbstverständlich scheinenden Vir- feinem musikalischen Nerv die drei Konzerte 
tuositit wiedergegeben, und die Dichtungen bestens zu Gehör. Natürlich technisch meister
Chopins erklangen unter ihren elastisch-Hinken haft. Ein wohlgelungenes Präludium des in 
Fingern in strahlender und inniger Schönheit. seiner Gesamtheit sehr lehrsamen Zyklus. -
- Leopold Godowsky erspielte sich wieder Das Petri-Quartett spielte ein mir neues Opus 
einen großen und lauten Erfolg. Eine neue von Vitezslav Novak in D-dur op. 35. Das in 
Eigenarbeit, eine Sonate in e-moll, zeigte ihn als zwei großen Abteilungen gehaltene Werk beginnt 
gewandten, aber nicht immer aus erster Hand mit einer eindrucksvollen Fuge, der ein weit 
schöpfenden Tonsetzer. Der erste und letzte gesponnenes "Iargo misterioso" folgt; eine schöne, 
Satz leidet unter einer allzu starken Redseligkeit, gut gearbeitete und gedankenreiche Musik, der 
Zudem ist deren Inhalt nicht gleicherweise sich ein in freier Phantasie, durch Verschieden
interessierend; besser und beifallswürdiger sind artigkeit des Rhythmus und des Stimmungs
die Mittelsätze : ein flottes Scherzo und mn gehalts charakterisierter zweiter Satz anschließt. 
pikanter Walzer. Die Sonate, klangvoll, weil aus Obschon bei einmaligem Hören des aus
dem Geist des Instruments heraus ersonnen,' gedehnten Werk_es. t;in abschließendes Urteil 
enthält reizvolle .. ~e\h~i~~,h~. P(ob1ell)e, ,)~il ~ ~t;.r nicht gut zu fältc.\rl g;l1!;1 aIIaffcd1Jflses Quartett als 
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eine durch den Ernst des Gehalts und die aparte ciertem Ton Stücke von Gernsheim, Bach und 
Setzkunst sich auszeichnende willkommene Be- Sinigaglia. - Wenig gutes ist der Altistin Elfriede 
reicherung der einschlägigen Literatur begrüßt U Ir ich nachzusagen. Ihre Ausbildung läßt noch 
werden. Das Ensemblt!, voran der Primarius, viel zu wünschen übrig. Mäßig singt auch der 
spielte dieses wie das vorangehende Beethoven- Tenor Paul Bauer; zwar gelangen ihm die 
sehe Quartett in D op. 18 No. 6 mit allen Zeichen Koloraturen in Bachs Arie aus dem Weihnachts
künstlerischer Hingabe und Kultur. - E'nen oratorium nicht übel, doch ist die Tongebung 
zweiten Kammermusik-Abend veranstalteteMoritz und sein Geschmack noch so wenig kultiviert, 
Mayer-Mahr (Klavier) und Bernhard Dessau daß es hier der sorgfältigsten Pflege bedarr, um 
(Violine). Bei den bekannten, hier schon so oft den vorhandenen Fundus auf das notwendige 
besprochenen Leistungen dieser Vereinigung Maß künstlerischer Reife zu bringen. - Else 
genügt die Nennung des Programms: Mozar! Huot, Elisabeth Schulz-Rabbow und Mar
Sonate G-dur (peters No. 11), Beethoven F·dur garethe Löwe können zur Beurteilung zu
op. 24 und Grieg G-dur op. 13. - Ein Kom- sammengefaßt werden. Ihr Können steht ziem
positions-Abend von Heinz T h i e s sen ver- lieh auf demselben Niveau, d. h. es sind Singe
mitteIte die Bekanntschaft einer Reihe von rinnt!n von gutem Durchschnitt, der zu heson
Schöpfungen eines die Grenzen durchschnitt- derem Lob oder Tadel keinen Anlaß gibt. Die 
licher Begabung nicht überschreitenden Ton- mitwirkende Rezitatorin Hedwig Josefa von 
setzers. Sieben Lieder, von Hedwig Kai ser wirk- E I po n s steuerte einige willkommene Beiträge 
sam gesungen, eröffneten das Programm; davon hinzu, und die Geigerin Irma Oppenheim (im 
konnten einige in weicher, lyrischer Art Konzert Huot) verdarb nichts mit dem Vortrag 
empfundenen Stücke gefallen. Die darauf von der Tartini· Sonate in G-dur. - Bleibt noch 
Else G ra m s mit Interesse vorgetragene C-dur Tilly Elise Pie s ehe I, Lautenspielerin und 
Klaviersonate verlangt natürlich einen ganz Sängerin. Mit ihrer kleinen niedlichen Stimme 
anderen Maßstab. Der Komponist nimmt ein- gab sie ein paar Volkslieder, nigger songs und 
gangs einen großen Anlauf, geht aber bald in ähnliches zum besten. Gewiß kann man auch 
die Breite statt in die Tiefe und hält nicht immer, diese Kleinkunst in eine bestimmte Höhe führen. 
was er versprochen; am Willen fehlt es ihm Dazu bedarf es aber anderer Vorbedingungen. 
sicher nicht. - Ein anderer Kompositions-Abend Gustav Kantb 
bedeutete einen schönen Erfolg. J ohanna Sen ft er Dr. Alexander C h e s s i n brachte in seinem 
- so beißt die Reger-Schülerin - ist zweifellos dritten Orchesterkonzert fast ausschließlich mo
begabt, bat viel gelernt und kennt eine Menge derne Werke zur Aufführung, Kompositionen von 
Literatur, vielleicht nur zuviel. Ihre Lieder, Liszt, Strauß, Liadow und Alex. Ivanowitsch 
ganz modern gehalten und meistens das wesent- Wyschnegradsky. Zwei Stücke der russischen 
liche treffend, dabei klangschön gesetzt, stehen Musiker waren für Berlin neu: "Der verzauberte 
sichtlich unter dem Einfluß ihres Meisters. See" von Liadow und "Die Schwarze" von Wyscb
Mehr noch sagte eine G-dur Violin· Klaviersonate, negradsky. Liadow's Märchenbild gehört ganz 
die die tecbnh-,cbe und formalistische Geschick- zur musikalischen Genremalerei. Das Stück will 
Iichkeit, die echt sonatenmäßige Empfindung der nur ein Stimmungsbild geben, nur durch die 
Autorin in eine untrügliche Beleuchtung rückte. I Farbe wirken. Diese Nebenströmung unserer 
Lehnt sie sich bierin ungewollt an Brahms an, Kunst hat mir nie recht gefallen. Wyschne
so soll das ihrer Jüngerschaft nicht zu schlimm gradsky schreibt in der bekanmen Form: eine 
angerechnet werden. In der Wahl ihrer Inter- "symphonische Dichtung". Er ist durch ein 
preten hatte sie eine glückliche Hand: Gertrud kleines Gedichtvon Gorodetzky "angeregt" worden 
Fischer-Maretzki (Gesang), Anna Hegner und malt in allen möglichen Farben aus, was 
(Violine) und Paul OltO Möckel (Klavier) waren geschehen könnte, wenn seine Geliebte reich 
tapfere Helfershelfer. - J u I i u sund Enge 1- wäre. Da J!.ibt es Sturm motive mit übermißigen 
be r t R 0 e n t ge n (Klavier und Cello) spielten die Dreiklangsfolgen, reichliche Chromatik und viele 
reife und tüchtige Klavier-Violoncellsonate in an die "Elektra"·Partitur erinnernde Effekte. Ein 
b·moll op. 56 von Roentgen, in sp.hr gelungener, Apparat, der zu dem anspruchslosen Gedicht 
beifallswürdiger Wiedergabe; besonders der ebenso paßt, wie das Orchester der "Götter
Komponist entledigte sich seines gewicbtigen dämmerung" zu Schuberts "Müllerliedern". Der 
Partes mit großer Lebendigkeit und dem Dirigent gab sich alle Mühe, dem Werk zu einem 
vollen Einsatz seiner Persönlichkeit, wibrend Erfolg zu \'erhelfen. Chessin dirigierte übrigens 
der Cellist durch gesunden Ton und Energie diesmal viel sicherer und temperamentvoller, als 
in der Überwindung der rhythmiscben in seinen vorangegangenen Konzerten. - Der 
Unebenheiten auffiel. - Die junge Geigerin Brahms-Abend von A rtu rund Tberese 
Beatriz Le e c h besitzt eine ausgezeichnete Sc b na bel brachte eine Reihe von Liedern, die 
Kunstfertigkeit. Technisch durchaus überlegen, die bekannte Sängerin allerdings nicht sehr 
mit stark entwickeltem Sinn für das speziflsch glücklich ausgewählt hatte. Für ihre Stimme 
Violinistische, I!er iet ihr das Tschaikowsky-Kon- eignen sich eigentlich nur ruhig-sinnende Weisen, 
zert (Begleitung: das Blüthner·ürchester) über- die in der Mittellage geschrieben sind. Ihr Gatte 
raschend gut. Ohne Zweifel steckt in ihr eine spielte die f-moll Sonate des jungen Brahms. 
Potenz, die der ernsteren Beachtung wert er- Wie er hier das Improvisatorische dieser Musik 
scheint. - An Ellen Sarsen ist eine nicht ge- zur Geltung brachte und mit den feinsten Farben 
wöhnliche Empfindung zu loben. Mit ihrer die Romantik des Werkes belebte - das war 
ziemlich angenehmen Stimme weiß sie sich nicht mehr ein Erschöpfen, sondern ein Neu
ihrer Aufgabe meistens Lufriedenstellend zu ent- gestalten. - Ein andaer tüchtiger Pianist, Ricbard 
ledigen. Die Aussprache dürfte deutlicher sein. R ö ß I er, ließ sich in der Singakademie hören. 
Marix Loe.eyen.5~~.n ~~elt)'SPielte)i' ,~ronon- Er spielte ~Fi~'H1.jFffiJktJ B und Es von Mozart 
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und Haydn und außerdem ein h-moll Konzert Klavierstücke ausgewählt, deren Interpretation 
eigener Komposition. Am besten hat mir aus sie aber völlig gerecht wurde. Sie besitzt eine 
diesem neuen Konzert der Schlußsatz gefallen, gut entwickelte Technik und trug mit Empftn
ein frisch bewegtes Stück mit ungarischen Rhyth- dung vor. Auch im Zusammenspiel mit der 
men und Weisen. Der Solopart ist durchweg trefflichen Geigerin Irma Saenger-Sethe er
sehr effektvoll gesetzt und täuscht so auch über kannte man ihre tüchtigen musikalischen Quali
einige SchwAchen der beiden ersten Sätze hinweg. täten. - In einer schwachen Stunde beschloß 
- Die Geigerin Palma von Paszthory erspielte Emil Otto Hasse, einen Klavierabend zu geben. 
sich mit Werken von Beethoven und Bach wieder Hätte er es lieber nicht getanl Man wäre ihm 
einen vollen Erfolg, wenn sie auch durch die dankbar dafür gewesen. - Da geht es bei Helena 
Klavierbegleitung Gisela von Paszthorys, die von Lopuska schon ganz anders zu. Freilich 
einer Ar~verletzung wegen die Klaviersoli aus- ist sie auch noch lange nicht fertig, und das 
fallen lassen mußte, etwas behindert war. - Das Chopin'sche Nocturno hatte sehr unter ihrer 
Programm des Gesangvereins" Ty pogra phi a- derben Muskulatur zu leiden, aber sie machte 
enthielt volkstümliche Chöre, die von dem Verein doch einige Sachen aus Schumanns "Kreis
recht hüb:.-ch gesun2en wurden. Nur auf eine leriana", z. B. die letzte Nummer, so aus
reine Intonation müßte der Dirigent. Alexander gezeichnet, daß man sie zu weiterem Streben 
Weinbaum, mehr Gewicht legen. Paula Wein- aufmuntern kann. - Einen großen Genuß 
ba um, deren schöne Stimme leider etwas scharf brachte der Kammermusik-Abend von Helene 
und schneidend klingt, und Michael Pr e ß brachten Bo rne man n- Fe rc h land (Violine) und WaIde
durch einige Soli eine hübsche Abwechselung. - mar Lütschg (Klavier). Daß bei der Geigerin 
Sehr viele Anregungen bot das Konzert von in starken Gelühlsausbrücben die Intonation 
George A. Walter. Schon das Programm des manchmal etwas schwankte, rechne ich ihr bei 
AbendS, das u. a. "Drei .Arien auf den Typus: ihren sonstigen großen Vorzügen nicht beson
Sterbeglocken", sechs geistliche Lieder und "Drd ders an. Wie brillant spielte ihr Partner Paul 
Arien freudigen, jauchzenden Charakters" ent- J uon und Brahms, und wie modifizierte er seinen 
hielr, kann als mustergültig angesehen werden. Ton für die einfache und schlkhte Musik Mo
\l'alter folgt in dieser Anordnung den Ergebnissen zarts! - Die beiden Geschwister Fe ry und 
der Bach-forschung eines Pirro und Schw~itzer. Rozsi Weltmann sind tüchtige Geigentalente. 
die zum ersten Male die Tonmalerei in den Arien Sie haben ja beide noch mit der B~wältigung 
Bachs nach charakteristischen Typen ordnen. des Mechanischen zu tun, produzieren aber 
Auch im Vortrag betont Walter den musikalischen einen vollen, nuancenreichen Ton. Fery, der 
Affekt, wie er sich in den Melodieführungen, Ältere, ist bedeutend weiter, aber auch das Mädchen 
den Intervallen und Figuren ausdrückt. Er hatte spielt sehr musikalisch. - Lilly Hadenfeldt 
so herrliche Arien aus den Kantaten zusammen- verfügt über einen angenehmen Mezzosopran. 
gestellt und sang die schwierigen Stücke so schön, Dazu kommen eine ausgezeichnete Behandlung 
daß man an diesem Konzert seine Freude haben der Stimme, gute Aussprache und bemerkens
konnte. Selbst ein kleines Orchester und ein wertes Vortragstalent. Das einzige, was mit
Ibachord (als Ersatz für das Cembalo) waren zur unter stört, ist das laute Atmen und ein steIlen
SteIle, um stilistisch ein möglichst treues Bild von weise kehliger Beiklang in der Minellage. Die 
der Bachzeit zu geben. Georg Schünemann Höhe wurde im Laufe des Abends freier. Mit 

Der Symphonie verein gab sein erstes I dem Baritonisten Otto Sch wendy sang sie 
öffentliches Konzert mit teilweise recht gutem I beifällig aufgenommene Duette. - Als eine 
Gelingen. Das Orchester setzt sich nur aus sehr talentierte Kunstnovize stellte sich die 
Kunstfreunden zusammen und weist einen junge Pianistin Olga Weltmann vor. Ihr Spiel 
tÜChtigen Streich körper auf. Dagegen stand es ist stets plastisch und klar. Die weit vorge
mit der Reinheit der Bläser oft recht bedenklich. scbrittene Technik, der modulationsreiche An
Der Dirigent Leo Sc h ra tr e n hol z (der übngens schlag und die leicht federnde Hand lassen 
die unschönen, die Aufmerksamkeit vom Kun~t- überall die gediegene Schule erkennen. Wenn 
werk ab und nur auf sich lenk~nden Bewegungen auch eine der größten Aufgaben der Darstellungs
vermeiden und dafür mehr Innerliches geben kunst, Beethovens Sonate: op. 109, ihrem Em
sollte) hob unter anderem eine symphonische pfinden vorläufig noch etwas fern liegt, so muß 
Phantasie "Die Toteninsel" von Felix Wo y r s c h man doch sagen, daß ihr die Variationen darin 
aus der Taufe. Es dürfte dieses Konglomerat ausgezdchnet gelangen. Emil Thilo 
von alterierten Akkorden, aus dem sich auch DRESDEN: Wer unser Musikleben gegen
nicht das kleinste plastische melodische Motiv wärtig nach den großen Orcbesterkonzerten 
hebt, den Gipfd aller Musiklosigkdt bedeuten beurteilen wollte, würde zu heinem günstigen 
und bürgert sich hoffentlich in den Konzertsälen Ergebnis kommen, denn da die Königliche Ka· 
gar nicbt erst ein. Die Arie der Sängerin fiel pelle infolge der Arbeitsüberlastung durch den 
aus - warum, weiß ich nicht. Ob das Programm "Rosenkavalier" zwei Symphoniekonzerte ein
nur umgestellt wurde - davon wurde dem fach hinausgeschoben hat, so entsteht zwischen 
Publikum nichts mitgeteilt. - Einem tüchtigen ihrem letzten Konzert im alten und dem ersten 
Klaviertalent begegnete ich in Curt Schubert, im neuen Jahr eine Pause von sechs Wochen, 
der viel musikalisches Empfinden und weit ent- angeSichts deren man sich dem Gedanken nicht 
wickelte Spielfertigkeit zeigte. Aber sein An- entziehen kann, daß die Abonnenten der Serien 
schlag ist spröde und farblos; nach dieser A und B doch eigentlich eine sehr starke 
Richtung hin würden also noch Studien zu Zurücksetzung erfahren. Wie kommen sie dazu, 
machen sein. Max Burkhardt bloß wegen des neuen Straußschen Werkes eine 

Die Pianistin Erna K lei n hatte sich in weiser so lange Konzertpause ertragen zu müssen, und 
Beschrinkung ein. e kleine Zahl nicht zu sChwerfr wie kommt unser r'tnzes Mr~kleben dazu, durch 
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eine Uraufführung des Opernhauses fast zwei. Beethovens Achter Symphonie und mit der her
Monate lang in seinem ruhigen Verlaufe gestört. vorragend-schönen Interpretation von Tschai
zu werden? Eine wohl aufzuwerfende Frage! kowsky's "Pathetique" rein-orchestral verlaufen 
Um so mehr lernte man die Notwendigkeit der I war, haben das 13., das in Anwesenheit des Königs 
"M u s i k fre und e" - Konzerte einsehen, deren' von Sachsen abgehalten wurde, und das 14. unter 
4. mit Goldmarks "Ländlicher Hochzeit" aller- dem Zeichen zweier sehr bedeutender und speziell 
dings kein eben aufregendes Hauptwerk bot. in Leipzig stark in Mode gekommener Solisten 
Josef S t ra n s k y brachte diese recht veraltete gestanden. Im 13. spielte Eugene Y s a y e ein 
Suite mit dem BI ü t h ne r- 0 rc h este r sehr mit seinen langsamen Teilen noch unmittelbar
schön zu Gehör und erfreute durch eine groß- ansprechendes Corelli'sches Concerto grosso 
linige Interpretation der "Leonore"No.3. Solist war in g-moll für dreistimmiges Streicher-Concertino, 
Alexander Pe ts c h n i k 0 ff, der Tschaikowsky's Streichorchester und Orgel und das D-dur Konzert 
Violinkonzert technisch vollendet und mit vollster, von Beethoven, wihrend Arthur Ni k i s c h den 
innerer Hingabe spielte und dadurch den oft Abend mit einer etwas sentimentalischen "Frei
recht kleinen, wenig tragfähigen Ton vergessen schütz"·Ouvertüre, den herrlich ausgedeuteten 
ließ. - Der Mozart-Verein erwarb sich ein i "Preludes" und dem in Unbedeutendheit zer
Verdienst durch die Aufführung der seit 1845 fließenden op. 52 von Schumann (Ouvertüre, 
verschollen gewesenen und von Richard Kruse Scherzo und Finale) allzusehr in die Länge zog, 
im Archiv des Leipziger Gewandhauses wieder- . und am folgenden Gewandhausabende gab es 
aufgefundenen Symphonie D-dur von Otto zwischen Mozarts g-moll Symphonie und einer 
Ni co lai. Der Komponist der "Lustigen Weiber" . Erstaufführung von Vincentd' In d y' s interessant
bietet in dieser Symphonie ein Werk von so i gewollter und koloristisch-gelungener sympho
köstlicher Frische und vielseitigem Reiz, daß der' nischer Dichtung "Istar" ein Wiederbegegnen 
Eindruck sehr bedeutend war. - An Kammer-! mit Raoul Pugn 0, der Beethovens c-moll Klavier
musik war kein Mangel. Die Petrische Ver-. konzert auf seine Art "ver-feinerte" und sich 
einigung setzte ihre Gesamtinterpretation der' auf dankenswerteste Weise an der Gewandhaus
Beethovenschen Quartette fort; die "Böhmen" I erstaufführung von Cesar Franck's fesselnder 
hatten mit ihrem zweiten Abend, obwohl sie: Klavier- und Orchesterdichtung "Les Djinns" 
Neues nicht brachten, den üblichen lebhaften beteiligte. - Eine Vereinigung der Herren 
Erfolg; die volkstümlichen Kammermusikabende Pugn 0 und Y sa ye brachte die 4. G ewa n d haus
der Herren Striegler, Reiner, Rokohl und Kammermusik, die ausnahmsweise in den 
Sc hili i n g haben sich rasch und sicher einge- großen Saal verlegt werden mußte, und da brachten 
führt und boten weitere genußreiche Leistungen. ' die bei den vortrefflichen Künstler zuerst Bachs 
Das Trio Bachmann, Bärtich, Stenz erzielte, G-dur Sonate No. 6 und dann unter meisterhafter 
mit Volkmanns hochbedeutendem Klaviertrio Mitbeteiligung Julius K I eng eis Beethovens 
b-moll einen tiefen, nachhaltigen Eindruck, und' großes B-dur Trio - beide Werke mit einer ge
Laura Rappoldi-Kahrer und Adrian Rappoldi' wissen Verflüchtigung in das Elegante hinüber
brachten im Verlaufe eines Duo-Abends die zum Vortrag, um schließlich an einer mannhaft
bisher noch nicht gehörte "Introduktion mit klangkernigeren und temperamentswirmeren 
Variationen" für Violine und Klavier über das Darbietung der c-moll Sonate aus op. 30 zu er
Lied "Ihr Blümlein alle, die sie mir gab" von weisen, daß sie unseren deutschen Beethoven 
Franz Schubert zur Aufführung. Das echt auch gut deutsch anzupacken verstehen. - Im 
Schubertsche Werk erregte lebhafteste Anteil· 7. Philharmonischen Konzert, als dessen 
nahme, dagegen ließ die "Teufelssonate" von Solist J oan d e Ni a ne n für eine etwas versüß
Charles Valentin Alkan, die für Dresden eben- lichte Reproduktion des Bruchschen g-moll Kon
falls neu war, kalt. - An der Spitze der Solisten- zertes und für außerordentlich schöne Darbie
abende stand der von Emil Sau er. Daß dieser tungen von Sarasate's "Nachtigallen gesang" und 
eminente Klavierkünstler sich immer mehr ver- zwei eigenen ansprechenden Stücken (Lied op. 9 
innerlicht, ohne an seiner staunenswerten Tech- und "Arragon") lebhaft gefeiert wurde, brachte 
nik dadurch etwas einzubüßen, war wieder in Hans Winderstein neben einer dankenswerten 
erfreulichster Weise zu bemerken. Rudolf Wiederholung von Scheinpflugs köstlicher Lust
Fe i ge r I und Michael von Z a d 0 r a erzielten, spielouvertüre zwei hier bislang unbekannt ge
als treffliche Pianisten hier bereits eingeführt, bliebene, völlig heterogene Orchesterwerke zur 
sehr freundliche Erfolge. Joan Man e n scheint Erstaufführung; eine aus jüngster Zeit her
als Geiger nicht mehr ganz auf der alten Höhe stammende G-dur Symphonie op.22 von Ewald 
zu stehen, wenigstens was Temperament und Strässer und den Militärmarsch "Pomp and 
Vortragskunst anlangt. William Pitt Chatham Circumstance" von Edward Elgar. An der 
erwies sich mit seinem Liederabend als ein kunstreich gearbeiteten und mit einer gewissen 
Sänger von schöner stimmlicher Begabung und Großartigkeit der thematischen Gesten und der 
fesselnder Vortragsweise. - Sehr bemerkt und Instrumentierung bewundernden Beifall hervor
beklagt wird in Dresden der starke Rückgang rufenden Symphonie stört am meisten wohl des 
des Konzertbesuchs seit Einführung der s tä d ti- Kom ponisten allenthalben - in der Themen
schen Billetsteuer. Selbst Freibillete, für bildung, in der Verarbeitung der Themen und 
die die Empfänger den Steuerbetrag zu zahlen in der Orchestrierung - ersichtliches Bestreben, 
hätten, sind jetzt schwer unterzubringen. Mehrere sich über sein Musikempfinden hinaus modern 
bereits angekündigte Konzerte namhafter Künstler zu äußern, und in Elgar's frisch-wirksamer Marsch
mußten wegen ungenügenden Vorverkaufs wieder komposition stört nicht einmal das Imitieren von 
abgesagt werden. F. A. Geißler ,Händel im Trioteile. - Am 3. "Böhmen"
LEIPZIG: Während das 12. Gewandhaus- Abend trat zwischen treffliche Vorführungen von 
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Klavierquintett (mit Bruno Hin z e - Re i n hol d) und Alexander Sc h m u I I e r und von den Klavier
und Beethovens op. 135 Ludwig WülIner mit spielenden Ethel Leginska, Constantin Igum
immer noch fesselnden Interpretationen von now, Georg Zscherneck. Telemaque Lam
Schubert-Gesängen und mit Brahms-Liedervor- brino und Michael von Zadora, die alle sich 
trägen, an denen der völlige Verfall seiner Sing- abermals in Leipzig vernehmen ließen, wesentlich 
stimme offenbar werden mußte. - Die A-dur Neues nicht zu berichten ist, so muß doch er
Violinsonatevon Brahms,der"Faschingsschwank" wähnt werden, daß der stimmschmächtige Bari
von Schumann und Karl Reineckes formalistisches tonist Heinrich Pe s ta I 0 z z i sich an Schuberts 
a-moll Trio op. 188 für Klavier, Oboe und Horn "Schöner Müllerin" als begabter Interpret er
(Blasende die Herren Gleißberg und Rudolph wiesen hat, daß dem sympathisch dilettierenden 
vom Gewandhausorchester) bildeten das ab- Tenorbariton Georg Sei b t aufmunternder Beifall 
Hauende Programm einer Trio-Matinee, mit der gespendet worden ist, daß man der weiteren 
Fritz von Bose seine wohlintentionierten, ge- stimmlichen Ausbildung Helene Wolff-Mays 
diegenen dieswinterlichen Veranstaltungen zu nach ihrem interessierenden Debüt mit gutem 
volkstümlichen Preisen beendete. - jani S zä n t6, Vertrauen entgegenzuharren hat, und daß die 
der sehr tüchtige erste Konzertmeister des Winder- vortrelflich anfangende Luise Gm ein er und 
stein-Orchesters, brachte an einem von ihm unter- der bereits großkünstlerisch anmutende Severin 
nommenen Alberthallen-Abend außer dem d·moll Eis e n be r ge r als hocherfreuliche Erscheinungen 
Konzert von Vieuxtemps, das er sehr schön im Gebiete edler Klavierspielkunst begrüßt werden 
spielte, und Auers Ungarischer Rhapsodie ein konnten. TeJemaque La mb ri n 0 brachte inseinem 
nur mit einigen technischen und koloristischen Konzerte mit dem ordentlichen Geiger Walter 
Details interessierendes d-moll Konzert des per- Hausmann ein neues Werk erstmalig zum Vor
sönlich herzugekommenen Budapester Kom- trag: eine D-dur Sonate op. 6 für Klavier und 
ponisten Peter Stojanowits zum Vortrage, und Violine von dem bislang wohl nur durch ein an
neben Herrn Szant6 debütierte an diesem Abende sprechendes Klavier-Variationenwerk weiterhin 
der vierzehnjährige Klavierist David Be rl in 0, bekannt gewordenen polnischen Komponisten 
von dem man sich nach seinen trelflichen Dar- Franz Brzezinski, die durch aparten und dabei 
bietungen der ersten beiden Sätze des g-moll doch natürlich-musikalischen Inhalt angenehm 
Konzertes von Saint-Saens und des Schumann- auffällt und insonderheit bei der häuslichen 
sehen Phantasiestückes "Des Abends" Bestes zu MusikpHege berücksichtigt werden sollte. - Ein 
erhoffen hat. - Die talentvolle, aber noch etwas Vortrag mit Demonstrationen, den der Rutz
nervöse Paula Koenig erschien mit ihrem das gläubigeOberlehrerundKantorGustavBorchers 
begleitende Winderstein·Orchester dirigierenden über "Die Typenlehre von Rutz" hielt, sei hier 
Lehrmeister Carl Friedberg als nicht ganz nur kurz erwihnt und von meinem Standpunkte 
verläßliche Darstellerin des Chopin'schen e-moll aus als Suggestionsversuch eines Autosuggerierten 
Konzertes (Orchesterpart in der rühmlichen Er- charakterisiert. Art h urS m 01 i an 
gänzung Mili Balakirew's) und als fesselnde Inter- MÜNCHEN: Die Friedenspause, die alljähr
pretin der .. Variations symphoniques" von Cesar lieh das Weihnachtsfest im Konzertbetrieb 
Franck; Friedberg aber tat ein übriges, indem zu bringen pflegt, war diesmal nur von recht 
er zwischen den Klaviervorträgen die in freier kurzer Dauer. Am ersten Feiertag selbst gab 
Variationenform frisch erfundenen und reizvoll die A k ad e mi e, einer veralteten Tradition fol
ausgearbeiteten" Tanzphantasieen" für Orchester gend, einen symphonischen Abend, der außer 
von j ulius We i s man n aus dem Manuskripte den obligaten klassischen Hekatomben mit 
zur Uraufführung brachte. - Eine Uraufführung Regers f-moll Klavierkonzert auch eine Novität 
(leider nur mit Klavierbegleitung) gab es auch brachte. Die bedeutete nun freilich eine Ent
in dem Debütkonzert des begabten und spiel- täuschung, denn weder Sc h m i d - Li n d n e r s 
technisch bereits zu einiger Reife gelangten jungen gliinzende pianistische Kunst noch Mo ttl s Be
Violoncellisten Bogumil Sykora, und zwar galt mühung um das Orchestrale vermochte die 
diese einem e-moll Konzert für zwei Violoncelle schwüle, überladene, innerlich hoble Kontra
von julius K I enge I, das, vom Komponisten punktik dieses neuen - in Wahrheit aber eigent
selbst und von seinem Schüler Sykora erstmalig lieh nichts weniger als neuen - Reger genieß
vorgeführt, durch seine schöne, leidenschaftliche bar zu machen. N ur im langsamen Mittelsatz 
und im Gegensatze zu sonstigen Kompositionen zieht manchmal ein wirklicher Hauch von Em
Klengeis nicht im musikalischen jargon Mendels- pfindung durch diese Töne, der dann freilich 
sohns beredte Tonsprache lebhaft interessieren wie eine erlösende Oase wirkt. - Mehr Freude 
konnte. - Die einem Alberthallenkonzerte dreier konnte man einige Tage später an der im Kon· 
namhafter Konzertierenden vom Unternehmer zertverein gebotenen Premiere einer Serenade 
beigelegte Bezeichnung .. EI i te ko n z e rt" recht· von Walter B ra u n fe I s haben, die sich als 
fertigten eigentlich nur die in ihrer Art außer- geistig anspruchslose, aber durch intime klang
ordentlich schönen Klaviervorträge Emil Sau e rs, liehe und rhythmische Reize fesselnde Schöpfung 
wogegen Franz von Vecsey nur einiges zu erwies. Der gleiche Abend brachte auch als 
Elite-Leistungen geriet und Adrienne von K ra u s - seitherigen Höhepunkt des von Lö w e gegebenen 
Osborne mit ihrem etwas forcierten Lieder- Brucknerzyklus eine eminent großzügige Auf
singen doch wohl nur freundlich anmuten konnte. führung der Romantischen Symphonie .. -. Eine 
- Arno Landmann aus Weimar hat sich mit weitere orchestrale Novität führte Georg Göhler 
einem Bach-Abend in der Thomaskirche als als Gastdirigent an der Spitze des Ton k ü n s t I e r
ein tüchtiger, ernsthafter Orgelspieler erwiesen, lorchesters \'or; eine fis·moll Symphonie des 
und wenn von der feinen Susanne Des s 0 i r, jugendlichen Tonsetzers L. van der Val s, die 
von der jungen Singerin Elisabeth Gut z man n, als technisch geschickte, nur etwas zu sehr auf 
\'on den Geigenden Edith von \' 0 i g t I a end er I äußerlichen Effekt hinarbeitende Talentprobe 
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wohl passieren kann; im übrigen wirkte Göhler Reklame überbot ihn noch der Geiger Sascha 
als Orchesterleiter nicht sonderlich faszinierend, Cu I b e rts 0 n, der so recht als typischer Ver
jedenfalls weit weniger interessant als z. B. treter äußerlich glänzenden aber. seelenlosen 
Ossip Gabrilowitsch, der zwar als Dirigent Virtuosenturns erschien. Intime Reize barg ein 
nie seinen pianistischen gleiche Lorbeeren französisches Kam merkonzert von Marie Pa n t h ~ s 
einheimsen wird, allein immerhin diverse (Klavier) und Robert Pollak (Violine), zwei tech
landsmännische Musik von Tschaikowsky und nisch gewandten und für gallischen Esprit speziell 
Borodin mit viel Temperament und gutem' begabten Künstlern. - Auf gesanglichem Gebiet 
orchestralen Empfinden ins Leben treten ließ. - schoß den Vogel ab Selma Kurz, deren ideale 
Noch stärkere Eindrücke erzielte E. la ViII a Gesangskunst trotz des ziemlich abgeschmackten 
aus Palermo als Gastdirigent (K 0 n ze rtv ere ins- Programms die Wirkung nicht verfehlte. Der 
orchester), der Werke von Bach, Händel und orchestrale Teil dieses Abends, der u. a. eine 
Beethoven mit echt südländischer Wärme bot, technisch talentvolle E-dur Symphonie von Karl 
während der mitwirkende Geiger J. Karner in Weigl bot, stand unter Hugo Reichenbergers 
Bachs E·dur Konzert zwar nicht sehr großen intelligenter, temperamentvoller Leitung. 
Ton, aber gewandte Bogentechnik und geschmack- Dr. Eugen Schmitz 
volle Aufrassung entwickelte. - Bei dieser Ge· WIESBADEN: Weingartners neue Sym· 
legenheit sei noch eine Novität registriert, deren phonie (in E) gelangte - zum erstenmal in 
Erstaufführung zwar schon einige Zeit zurück· Deutschland - hier im Kurhaus unter Leitung 
liegt, die aber an dieser Stelle noch nicht Be· des Komponisten zur AuffÜhrung. Kein bedeut· 
rücksichtigung gefunden hat: das ist das vom samer, eigenwilliger Erfinder spricht aus dem 
Lehrergesangverein zur Uraufführung ge.: Werke, wohl abc:r ein feinorganisierter geist· 
brachteChorwerk"DieHöllenfahrtChristi",voller Finder. Warmes Leben pulsiert in der 
von BI e y I e, ein Opus, über das freilich niCht Partitur; nur etwa im ersten Allegro gibt es 
viele Worte zu verlieren sind, denn es ist ein einige "tote Punkte". Ein famoser Satz ist das 
Spektakelstück im glattesten Liedc:rtafelstiI, das Scherzo, dessen feuriger Rhythmus und schwung· 
des feinsinnigen Instrumentalkomponisten eigent· hafte Bewegung fortreißend wirken. Adagio und 
licb durchaus unwürdig erscheint. - Bis zu Finale interessieren hauptsächlich durcb die 
einem gewissen Grade sensationellen Charakter geradezu virtuose Handhabung einer glänzen· 
trug ein kammermusikalischer Novitätenabend den, ausdrUCksvollen Orchestersprache; der ab· 
Arnold Sch ö n be rgs. Man bekam in fast durch· schließende Wlener Walzer erschien als Krönung 
weg vortrelflicher Ausführung (Rose·Quartett, einer so ernst intendierten Symphonie recht auf· 
Marie Gutheil-Schoder, Ella Werndorf) fällig, verhalf aber natürlich dem Werke zu 
zwei Streichquartette (mit Gesang) und Klavier· starkem äußeren Erfolg. Die Instrumentation 
stücke zu hören, allein man kam dabei über den, - ein Farbenrausch ; selbstverständlichl An 
unbefriedigenden Eindruck eines verworrenen ~ gleicher Stelle bekamen wir unter Affe rn i' s 
Experimentierens nicht hinaus. Schönbergs Leitung zwei andere Novitäten zu hören: die 
Idee der Verwendung der Dissonanz als grund. "Singspiel·Ouvertüre" von Edgar I s te I, ein 
legenden klanglichen Schattierungsmittels, von frisches, prickelnd unterhaltsames Werk, das mit 
der man ja begreift, daß sie einen Farbenkünstler seinen geschickt gruppierten Gegensätzen - hier 
wie Busoni lebhaft interessieren konnte, scheint heiter burschikos, dort mehr in romantischen 
doch noch sehr weit von verwirklichendem Ge· Empfindungen scbwelgend - glänzend einscblug. 
lingen entfernt. Beim Publikum erregten die Eine "Ouvertüre zu eInem Gaskognischen Ritter
diffizilen Werke verschiedentlich ungewollt laute spiel" von R. Man d I (Wien) beReißigt sich da
Heiterkeit. - An sonstigen Kammermusik· und gegen einer allzu bizarren Tonsprache, um inten
Solisten·Abenden brachte auch die jüngste Ver· siver fesseln zu können. - Auch Man D s ti d t 
gangenheit wieder eine Überfülle. Die Veran· brachte im Theaterkonzert zwei bier noch un
staltungen des Rebner· und des Sevcik· bekannte Werke: Scheinpflugs "Ouvertüre zu 
Qua rtetts sowie der "B öhm en" haften davon einem Shakespeareschen Lustspiel" - mit Isteis 
besonders eindrucksvoll in der Erinnerung; von Ouvertüre in Eindruck und Erfolg korrespon
den Pianisten hat sich neben Vianna da Mo tt a ! dierend -, und die "Brigg·Fair"·Rhapsodie von 
namentlich der junge Severin Eisenberger' F. Delius, zu der die Hörer weniger das rechte 
als gesund empfindender phantasieVOller Musiker Verhältnis gewinnen konnten. Solisten: Lucille 
bestens eingeführt, und vorwiegend sympathische M a rc e I, eine hingebende Interpretin Wein
Erinnerungen knüpfen sich auch -an die Klavier- gartnerscher Lieder; Oscar B r üc k ne r, unser 
abende von Liane v. Sec k end 0 r ff und Lony Wiesbadener Cello· Virtuos, der seine 25jäbrige 
E p s t ein, während der sebr anspruchsvoll auf- Zugehörigkeit zur Hofkapelle feierte; und Moriz 
tretende Walter Haß I e r mit seinem weichlichen, R 0 sen t bai, der denn freilich durch seine 
den Durchschnitt kaum überschreitenden Spiel I Zauberkunst alles andere in Schatten stellte. 
nicht im mindesten ansprach. An unvornehmer Prof. Otto Dorn 
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DIE KRITIK IN NÖTEN 

von AI rred Wol t- WieDer.Neustadt 

Psychologie dos Schatrcns, ugt man, habe ihren Schwerpuakt 
in einem komplizierten Zusammentreffen von künstlerischem 
Denkvermögen und Alfektsteigerung. Unter dem erston verstcbt 
man das Handhaben der Darstellungamittel, unter dem anderen 

d .. Erfülltseln vom Stoffe. SeieIe wirken an der EntstehuDg des Kunst
werkes unausgesetzt mtt. - Man ist sich des Anteils des Verstandes 
meist nicbt sehr bewuDt, weil seine Funktionen mit dcn scbwerfilligoD 
Schlußfolgerungen des AlItagaverstandes wenig gemein haben. Man letzt 
dafD.r untorgeordnete, unbestimmtere, mebr der Willkür zugInglIehe GröDen 
ein: InspiratioD, Intuition, Scbalfenscncrgle oder gar die vieldeutige, viel
mißbrauchte Pb_ntasie. Man nimmt deswegen auch mit geringerem Be
denken die Erkenntnisse einer Reibe von Kunstwerken, die sogenannten 
Formeln und Formen, in d .. eigene auf. - Oberhaupt wird den Künstler 
ein Oberwiegen dea Alrektes zuungunsten der Urteilskraft dem Laien
publIkum alber bringen, von der Vollkommenheit der Wirkung aber 
eben.oweit entfernen, wie- der vorberrschende Kult der Tecboik und da. 
Experimentieren in ihr. Man nimmt ort an, daU die großeo Wirkungen in 
Momcntea hGehstcr Ekstase, Rlincr Gefüblswerdung gescbalfen wurdeo i der 
Pali liegt aber so: Der Geist bat hier die Darstellungsmiuel in 80 voll
kommener Weise gehandhabt, dan sein Werk durchaus in sich notwendig 
erscheint und als gesonderter Bestandteil in auffilUgen Betracbt gar nicht 
kommt. Schließlich IlBt sich Doch bemerken, d.aß die Hingebuog ao den 
Stolr die technische Geschicklichkeit zum TeU ersetzen, sie bemioteln, ja 
_dirett erzeugen kUD, WH vom Umgekehrten der Wirkung nicht gilt. 

Merkrirdigl Um die Psychologie der Aufnahme hat man sich weit 
weniler gekllmmert. Erschien sie minder interessant und wichtig? War 
sie selbstverstiodUcher, weniger diskutabel? Der einzige Grund, gerade 
aber der, um den man sieb nie kümmerte - sonst hitte sich auf dem 
Felde der Schaden nicht" so durchgefressen - scheint mir, daß alle 
Faktoren, die von dem Akt des Scbalfens gelten, mitsamt ibrer Ver-
1m6pfung die Anwendung auf den Akt der Aufnahme in sieb begreifen. 

POr die Rezeption einer KunstlcbGpfung müssen zwei gleich wichtige 
Merkmale gefordert werden. Es genögt nicht, daO man die Schönbeit 
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empfinde, sie erke n n e n ist alles. Solange wir unser Empfindungs
vermögen der Aufnahme offen halten, nichts anderes sind als Hingebung, 
so lange haben wir unsere Persönlichkeit ausgeschaltet. In diesem ge
wissermaßen unmoralischen Zustand ist die ungehemmteste Aufnahme
fähigkeit denkbar und solcherart von manchem Künstler als Ideal ersehnt. 
Unbedingte Naivität wäre Erfordernis, die selbst über das vorhandene 
Assoziationenmaterial gebietet. Die Wirkung kann man sich als eine 
unendliche vorstellen, von völliger Einheitlichkeit und Extensität. Doch 
ob sie künstlerisch genannt werden darf, ist fraglich; es fehlt ihr dazu 
das determinierende Merkmal. Ein erhabener religiöser Vorgang erweckt 
in dem empfänglichen Gemüt die gleiche Wirkung. Nun erwartet ein 
nicht geringer Teil des Publikums auch von der Kunst nichts anderes; Kunst 
ist Religion - lautet sein Losungswort. Sie wollen glauben, hingebungs
voll, soweit ihr Gefühlsvermögen reicht, das Wissen dünkt ihnen allzu 
beschwerlich. Ihr Wissen ist denn auch nichts anderes als ein Aussetzen, 
Tadeln, denn es kommt ihnen erst zum Bewußtsein, sowie es sie in ihrem 
Glauben stört. 

Eine höhere Auffassung verlangt aber auch hier Aufrechterhaltung unseres 
Selbst. Der geheimste Trieb aller Tätigkeit des Kulturmenschen kommt darin 
zum Ausdruck, daß er in jeglichem das eigene Wesen finde; seine Krifte zu 
proben, sich zu fühlen ist höchste Glückseligkeit; darüber steht nur noch 
jenes Extrem, das die völligste Hingabe bedeutet, die Selbstverlorenheit des 
Geschlechtes in der Liebe. In allem anderen aber erkennen wir erst 
dann die Menschlichkeit an, sowie die Reflexion sich zu regen beginnt, in 
dem Bewußtsein weite Ausblicke erschließt und mit dem Stempel der 
Freiheit den Adel des Individuums verleiht. Solange wir nur emp6nden, 
sind wir im Banne eines anderen; er besitzt uns, unsere Sinne, zwar mit 
der Unbedingtheit, die einem solchen Knechtschaftsverhältnis eigen ist, 
aber doch nur bis auf Widerruf des erwachenden Bewußtseins. Nun aber 
der Intellekt eingreift, beginnt erst jene endgültige Verarbeitung des Ein
druckes, durch die wir unser Persönliches hinein mengen, oder klarer: den 
Eindruck vermenschlichen, verfestigen, ihn zu unserem Eigentum machen. 
Dieser Erkenntnisakt bedeutet eine Tätigkeit, die gegenüber der ursprüng
lichen Wollust des Erleidens eine Klärung, eine Bereicherung und Ver
edelung hervorbringt. Vor allem sind es die intellektuellen Momente im 
Werke, die man künstlerisch fühlen und alinen kann, deren Kombinationen 
und eigene Fülle, auch soweit sie in dem Werke selbst und nicht etwa in 
Beziehungen zur Außenwelt liegen, erst begri ffen werden müssen. Dann 
ist der Genuß zu schätzen, der im Verstehen der Technik, der formellen 
Vollendung liegt. Nicht daß etwa die Unmittelbarkeit der Aufnahme 
dadurch getrübt und die junge Freude am Schönen gemäßigt würde. Sie 
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wird seltener, aber desto tiefergehend. Es entwickelt sich der aus den 
Salons stammende B..egriff des Geschmackes, der freilich die Gefahr einer 
einschränkenden Tyrannei im Keime mit sich trägt. Es kommt eben 
darauf an, daß mit einer gleichen intellektuellen Energie, wie sie der 
Schaffende an seine Schöpfung wendet, der Genießende den Eindruck 
aufnehme. Ein Überschuß auf irgendwelcher Seite zerstört die Möglichkeit 
der höchsten Wirkung. Anderseits muß jenem Erfülltsein vom Stoffe, das 
der Schaffende als Phantasiequell in sich wahrnimmt, ein Erfülltsein vom 
ganzen Kunstwerk als Stoff beim Genießenden entsprechen. Einer nicht 
geringeren Hingebung und Bereitwilligkeit der Sinne, als wie sie eine 
künstlerische Produktion ermöglicht, bedarf er zu einer würdigen Aufnahme. 
Die Empfindung wird immer das Primäre sein. Doch beunruhigt über 
Fremdartiges, das zum ersten mal Leben in ihr geworden ist, und Lücken 
schmerzlich empfindend, die ein Versagen ihrer steten Anspannung be
deuten, sucht sie Rat und Hilfe beim Intellekt, der begründend, ver
gleichend, aufmunternd, verwerfend ein abgeschlossenes Ganzes herstellt, 
ein Abbild seiner schöpFerischen Macht, wenn auch mitunter seiner Eigen
macht. Im ganzen aber bedeutet die Gefahr eines Mißverstehens der 
primären Empfindung durch den deutenden Intellekt bei wirklichem Zu
sammentreffen unserer Bedingungen nichts anderes als Stil eigentümlich
keiten, gerade wie die Darstellung eines Stoffes mit ziemlich bestimmten 
Empfindungsmerkmalen durch verschiedene Künstler. Dabei machen sich 
ja Gefühl und Urteil nie durchaus geschieden bemerkbar, keines verzichtet 
endgültig auf seine Einflußnahme dem anderen zu Danke. Es geht immer 
ein wechselseitiges Durchdringen und Befruchten vonstatten, wie es der 
Philosophie in ihrem Streben nach Wahrheit und dem Kunstglauben nach 
naiver Empfindung kaum genehm sein dürfte, wie es aber allein dem 
Verlangen einer lebendigen Anschauung entspricht und allein den Maßstab 
für die Rezeption einer Kunstschöpfung abgeben soll. 

Denn der Künstler, der über den Rausch des Demagogentums hinaus 
ist, wird ~ie sich ihm Vertrauenden auf seine Gipfel führen wollen. 
Nicht dadurch, daß er sie betört, verblüfft, macht er sie sich zu eigen, in 
das Überzeugen setzt er sein Heil. Er rechnet also mit einer voll
kommenen Art des Publikums, mit dem kritischen. Dieser Name gibt 
nur die Nottaufe einem Typus der Zuhörer, den ich als den einzigen gelten 
lassen will. Er hebt nur eine bestimmt ausgeprägte Fähigkeit des Auf
nahmeapparates im Gegensatze zum landläufigen haltlosen Rezipieren des 
Kunstwerkes hervor und rührt damit an eine gegenwärtig grassierende 
Institution, die K ri t i k. 

Was der Aufnehmende in seinem Bilde vermißt, die Anteilnahme des 
Intellektes, das sucht er bei seiner Vormundschaft, der Kritik. Diese weiß 
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mit der kolossalen Macht in ihrer Hand nichts anzufangen, sie könnte sonst 
eine herrliche Reinigung im Kunstleben bewirken. Sie krankt aber, gleich
wie die Leute, die von ihr Offenbarung verlangen, an der Unvollkommen
heit des Empfangens. Wer sich Beurteilung zur Aufgabe setzt, verfallt 
fast unfehlbar in das gegenteilige Extrem des unpersönlichen Publikums. 
Das Hervorkehren der beobachtenden Tätigkeit verstopft ihm die Quellen 
der Empfänglichkeit und bringt ihn dem Erforscher eines wissenschaftlichen 
Objektes nahe. 1) Mit der intellektuellen Arbeit baut sich seine Persönlich
keit dem Kunstwerk gegenüber zu etwas Eigenartigem, Fremdem auf, dem 
schließlich das Eigene wichtiger ist als das Gegenüber, welches ihm 
nur mehr einen vagen Vorwand für intellektuelle ÄUßerungen, höchstens 
einen positiven oder negativen Beleg abgeschlossener Theorieen abzugeben 
hat. Daher die tagtäglichen Fälschungen um eines Wortes willen, um eines 
Kunstsatzes willen. - Der Kritiker kommt dem Werk mit Mißtrauen ent
gegen, das zu brechen die Kraftprobe des Werkes sein soll, statt daß er 
sich mit Mißtrauen betrachtet, ob denn auch momentan alle Bedingungen 
zu einer vollkommenen Aufnahme bei ihm vorhanden seien. Statt einen 
in sich gegründeten, durchgängigen, auf sein Wesen gestimmten Eindruck 
anzustreben, hascht er nach Einzelheiten, die ihm passen oder nicht passen; 
als Mann der Gerechtigkeit ringt er sich etliche Beobachtungen ab, die 
seinen Grimm oder seine Gunst abschwächen mögen, und wenn sich die 
Resultate in einen anscheinenden Zusammenhang bringen lassen, so hat er 
zu seiner Zufriedenheit seines Amtes gewaltet. Um eine Sache völlig zu 
beurteilen, muß man sich über sie erheben. Die das nicht können, setzen 
die Sache herunter; dann sind sie droben. Die Sprachbildung: Kritisieren 
- bekritteln. - Ein Künstler, der bei selbstzufriedener Gemütsruhe Emo
tionen hervorrufen soll, ist undenkbar. Der Kritiker hingegen soll das 
letzte Wort haben, wo es sich um die Ergründung von Eindrücken handelt, 
deren Möglichkeit er in seiner "Dornenhecke" kaum ahnt? Der Einwurf 
ist zu erwarten, daß der Richter sich keinen Rausch antrinken darf, wenn 
er zur Verhandlung schreitet, mag diese sich auch um allerlei Sensationen 
drehen. Man fürchtet bei größerer Konnivenz, eben jenen Fehlern zu 
verfallen, die eventuell dem Kunstwerke anhaften. Man fürchtet, denn 
man ist in Amt und Würden. Das ist der Krebsschaden, der für die Un
fruchtbarkeit unserer Kritik verantwortlich gemacht werden darf. 

Allzulange war sie von der Wichtigkeit ihrer Aufgabe durchdrungen. 

I) Sieht man von den Einflüssen ab, die die besondere Stellung Lessings in 
seinem Zeitalter auf sein Urteilen ausüben mußte, so wird man in seinen Kritiken 
noch ein gutes Stück Auffassung finden, das in seiner herrlichen Fülle deutlich 
auf die Schule hinweist, die es durchgemacht: die sehr entwickelte kritische Tätigkeit 
bei seinem Schaffen. Ein Beispiel also für das Gegenteil des blutleeren homo critieus. 
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Der Efeu wollte uns weismachen, daß die Eiche an ihm emporwachse, 
daß er ihr Richtung und Gestalt gebe. Es genügte ihm nicht der Ruhm, 
der Eiche ein schönes, anschmiegsames Kleid zu sein. Von einfachen, 
aus den vorliegenden Kunstwerken abgeleiteten Prinzipien und Grundlagen 
der Urteilsbildung fand man bald den Weg zu "Gesetzen", "Regeln" und 
- es klingt lustig genug - "Vorschriften" für die Kunst. Das Schulden
konto der geschichtlich fundierten Kritik, der Ästhetik, ist hier ansehnlich 
genug. So wußte die Autorität des Pythagoras dem Lehrsatze, daß die 
Terz eine Dissonanz sei, bis zu Palestrinas Zeiten die Acbtung der Künstler 
zu sichern. Der sehr bedeutende Julian Schmidt hält es noch für die 
Aufgabe des Kritikers, "dem kommenden Genie die Bahn frei zu halten," 
was seinem Urteil ein recht sicheres Auftreten verleiht, ihm aber verbietet, 
den Erscheinungen ihre möglichen Werte abzugewinnen, um nur die Kritiken 
zu einer methodischen Darstellung in seiner Literaturgeschichte ZU58mmen
fassen zu können. Die alte Streitfrage, ob der Kunst Regeln vorzulegen 
seien oder ob sie sich einer maßlosen Ungebundenheit erfreuen dürfe, ist 
müßig. Der Schwerpunkt der Frage ist anderswohin zu verlegen. Unsere 
Empfindungsweise ist so geartet, daß wir überall, wo etwas Großartiges, 
alle Überwältigendes oder nur Bekehrendes geschieht, uns erst beruhigen, 
nach dem Moment der Demütigung, die eine Weile unsere Selbstachtung 
erlitten hat, uns erst wieder erheben, wenn wir uns der Erscheinung durch 
vermeintliches Auffinden ihrer Ursachen bemächtigt haben. Diese Ursachen 
verlieren alles Schreckliche, Naturgewaltige, sobald wir in ihnen eine 
Gesetzmäßigkeit erkennen und entdeckte Regeln in ihrer künftigen An
wendung das Hervorbringen einer gleichen Wirkung erhoffen lassen (unser 
Wohlgefallen am Regelmäßigen an sich hat nicht zuletzt seine Ursache 
darin). Weil das Genie so schafft, daß wir seinem Werke Gesetze ent
nehmen können, sollten wir glauben, deren Beobachtung bedinge eine neue 
Großtat? Wir dürfen den Spieß nicht umkehren, nicht zu einem, wenn auch 
unbewußt befolgten Regelsystem aufbauen, was letzten Endes nichts anderes 
ist als eine Unterhaltung des Geistes. Dieser Baustein aber, dessen die 
Bauleute nicht achteten, könnte ein wahrer Eckstein sein, um so nützlicher 
in einer Zeit, da der Zerstörungseifer einer Partei sich gegen den ganzen 
Bau richtet. Denn die notwendig entstehende Gegenströmung kann sich 
in einer Periode des ausgeprägten Persönlichkeitskultes im Verdammen 
der Kunstrichter nicht genug tun, und die Richtung hat heute nicht wenig 
Anhänger, die der Kritik ihre Daseinsberechtigung abspricht. 

Angenommen, daß alles, was über Kunst schreibt, durch eine gleich
mäßige Ausbildung des philosophischen Geistes und der Erfahrung in den 
künstlerischen Disziplinen dazu berechtigt und berufen sei; welche Mission 
erfüllt die Kritik gegenüber dem Künstler, gegenüber dem Publikum? 
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Wenn der Meister den Schüler korrigiert, wenn er ihm das Fehler
hafte und das glücklich Getroffene seiner Arbeit auseinandersetzt und ihml 
gleichzeitig Beispiele der Verbesserung gibt, witzigt er die Urteilskraft des 
Schülers, lehrt ihn die ursprüngliche Gewaltsamkeit der Empfindung unter, 

~ 
dem Einflusse des Geschmackes formen. Was kann die Kritik dem Künstler) 
sagen, was er nicht selbst erkannt hätte, vielleicht mit blutendem Herzen, ' 
vielleicht mit einem um Entschuldigungsgründe nicht verlegenen Leicht
sinn, er, der mit seinem Werke eins ist, die Zufilligkeiten seiner Ent
stehung kennt, die Begründung eines jeden Teiles in seiner eigenen 
Persönlichkeit? Keiner unter den Kritikern sieht das williger ein als der 
gleichzeitig schaffende. Mit welcher Vornehmheit, mit welcher Sorgfalt 
der Darstellung ist Schillers Kritik des Goetheschen "Egmont& abgefaßt, 
wie atmet darin das Bewußtsein eines weitverzweigten, tiefen Verstehens 
und wie sympathisch die Schlußstelle: .Das hat er so gut und besser 
gewußt als wir. &, - Da wird der deutsche Kritiker sofort den Einwand 
gewisser Vorteile der "Objektivität& zur Hand haben. Ach, wie ist das 
Rüstzeug verstaubt! Marcel Pr~vost beglückt uns in seinem (übrigens mit 
Irrtümern angepfropften) "Moloch&-Roman mit ein paar köstlichen Wahr· 
heiten, und die köstlichste darunter heißt ungefähr: "Ein Deutscher bringt 
es nicht fertig, länger als zwei Minuten über abstrakte Dinge zu reden, 
ohne in dem Wörtlein ,objektiv' eine Zuflucht zur Gedankentiefe zu 
suchen. & Es ist die billigste und gröbste Differenzierung des beginnenden 
philosophischen Geistes. "Objektivität&, weit entfernt Nützliches zu schaffen, 
ist hier beinahe Schuld. Man kann einen Bauern über die Notwendigkeit 
des Seehandels belehren, einen Altertumsforscher von den Gesetzen der 
Strahlen schwingungen überzeugen, niemals aber mit reinen Denkformen der 
Wahrheit eines Kunstwerkes beikommen. Nur wer selbst Schönheit 
empfindet, mag ihren Ausdruck begreifen. Mit jenem Schlachtruf fordert 
man nicht mehr, als daß der Kritiker Gunst und Haß keinen Einfluß im 
Urteil gestatte, kühl bis ans Herz hinan über Wert und Unwert des 
Objektes zu Gericht sitze. Die Kombination ist widersinnig, und der 
Kritiker, der sie zur Richtschnur nimmt, ist so ratlos wie der Anatom, der 
einen Körper vor sich liegen hat und das Bild eines Menschen geben soll. 
Wenn nun der Kritiker von dem "Außer den Dingen stehen& nichts zu 
erwarten hat, wenn es sein Schönstes ist, den für ibn unerläßlicben Lebens
stoff im Werke des Schaffenden zu erkennen, wenn er so gleichsam als 
neues Subjekt an das Vorhandene herantritt, um es in seiner Art zu ver
arbeiten, wie darf er sich als Oberherr gebärden dessen, von dem er sein 
Brot bezieht, seine Gesetze empfängt; er soll sich gegen neue Gesetze 
sträuben, die sonst wirksamsten Waffen der Logik gegen sie richten, die 
Zeit erspart ihm eine. Niederlage nicht. Nur dadurch, daß er selbst ein 
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Neues, Erl~btes, nicht Konstruiertes an Stelle des Dargebotenen setzt, ver
mag er überhaupt eine Aufgabe noch nach dem Künstler zu erfüllen. Unser 
Kunstreferententum ist eine verwerfliche Einrichtung. Eine Verquickung 
von Lokalkritik und Lokalnachrichtendienst, feiert sie ihre Triumphe in 
der Tagespresse. Dem Referenten steht es zu, den äußeren Hergang einer 
Veranstaltung zu illustrieren, doch ist es eine durch Unwissenheit zur Not 
erklärte Überhebung, daran Bemerkungen über den Wert einer Leistung 
zu reihen. Das wird in einem Atem mit den Tatsachen genannt und vom 
Publikum auch dafür genommen. Vom Wahne der Unbefangenheit be
fangen, glaubt der Referent an die Gerechtigkeit seiner Sache. Ach, wenn 
er wüßte, welch pfortenreiches, pfadverschlungenes Gebiet es ist, an das 
er mit gescheiten, apodiktischen Worten rührt; und vor jeder Pforte wehrt 
ein Fähnlein Vorurteile den Einlaß, und er meint, mit seinem Rezensenten
urteile alle Pforten auf einmal zu sprengen, alle Pfade auf einen Schlag 
zu entwirren. Im selben Ton wie über eine Delegiertenversammlung oder 
Messerstecherei liest man einen Theaterbericht. Und mit Entsetzen sieht 
man den Gegenstand zucken unter den rücksichtslosen Händen des Ver
gewaltigers. Zum Künstler spricht der Rezensent nicht. Der verachtet 
ihn, fürchtet in ihm bestenfalls die unabhängige Verkörperung seines eigenen, 
leicht zu beschwichtigenden Gewissens. Diese Beschränkung auf die Seel
sorgerrolle für den Künstler wird sich die Kritik nicht gefallen lassen. Die 
Kritik will mehr, sie will den Ku n st w ä eh te r spielen. Das kann sie 
nicht, das kann niemand, weil das Amt so imaginär ist, wie das jenes 
lieben Gottes, der die Weltachse zu drehen und neben manch anderen 
Dingen die Entwicklung der Schutzzölle zu überwachen hat. Auch einen 
anderen Segen zu stiften, ist der Kritik verwehrt: das Publikum zu leiten. 
Der größte Teil des Publikums hält zwar für Wahrheiten, was es liest, 
aber sein Instinkt, der Instinkt der Allgemeinheit läßt sich auf diese Art 
nicht führen, geschweige denn verführen. Das sind nur die Künstler selber 
imstande, sie sind die wahren Leiter des Volkes, sie sollen die ungeheure 
Macht erkennen, die das Volk in ihre Hände legt und davon den reinsten, 
aufrichtigsten Gebrauch machen. Eine Kunsttat reißt das Publikum mehr 
mit sich als ein ganzes Kritikerkomplott. • 

Reicht das alles hin, um jener Partei neue Anhänger zuzuführen, die 
die Kritik als unbrauchbar abgetan wissen will? - So wie ein jeder uns 
menschlich berührende Gegenstand Mittelpunkt geistigen Interesses ist, 
so wie man sich seiner versichern will, indem man seine Eigenschaften 
kennen lernt und die Bedingungen seiner Wirkung erforscht, so muß auch 
die Kunst - populär gesagt - es sich gefallen lassen, daß man über sie 
spricht. Denn sie lebt unter uns, ist ein Teil von uns, vielleicht unser 
bester, und indiskutabel sein, wird für die Produkte einer lebendigeD Kultur 
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kaum als Ideal gelten. Die Priester wußten genau, was sie taten, wenn 
sie verboten, über den Allerhöchsten zu meditieren; die Erörterungen des 
Themas, wenn auch anfänglich in den Dienst der Sache gestellt, werden 
in Feindeshand zur fürchterlichen Waffe. Das ist nicht der Standpunkt 
der Kunst. Sie darf von der Kritik noch vieles erwarten. Und wenn es 
nichts anderes wäre als ihr bloßes Dasein; auch durch den Schatten, den 
ein Ding wirft, kann es wirken und mehr als durch Ausüben eingebildeter 
Bestimmungen. Die Schaffenden werden verschieden darauf reagieren. 
Der eine wird sich in einer symphonischen Dichtung über das Kritiker
tum moquieren, der andere wird eine Leonorenouvertüre nach der anderen 
auftürmen. 

Will die Kritik nicht als Tagesgeschwätz dastehen, so muß sie vor 
allem auch den letzten Schimmer von .Objektivität" abstreifen. Soll man 
ihr glauben, dann muß sie sich ganz subjektiv gebärden. Je subjektiver, 
desto wahrer, desto persönlich wahrer (der Glaube an sachliche Wahrheit 
ist ja doch Selbstbetrug), desto williger, desto furchtloser darf man der 
Kritik sich anvertrauen. So nur kann die Kritik die bei den praktischen 
Möglichkeiten einer Einwirkung, das Kunstinteresse zu wecken und den 
Kunstintellekt zu schärfen, erfüllen. Jenes erreicht sie, indem sie selbst 
zur Kunst (Oscar Wilde), dieses, indem sie zur Wissenschaft wird. Unsere 
ganze heutige Kunst ist subjektivistisch. Wir haben den Sinn für die Ge
schicklichkeit des Formens verloren, die ehedem allgemein anwendbare 
Maßstäbe abwarf. Die Phantasie, die als Kennzeichen der Künstlerschaft 
gilt, Bndet in der Persönlichkeit den konniventesten Stofflieferanten. Die 
erste Art von Kritik hat hier also keine Schwierigkeiten, mit ihrer Subjek
tivität einzusetzen. Aber sollte nicht zumindest jene andere sich einer 
höheren, wissenschaftlichen Gerechtigkeit befleißigen, müßte nicht gerade 
sie - verhülle dein Haupt, 0 Marcel Prevost - objektiv erscheinen? 

Ich will einen Standpunkt verfechten, der meine ganze Liebe hat. 
Seine Begründung in der Realität ist leicht anzuzweifeln, damit erfüllt er 
aber seinen Zweck, wenn er solcherart als Paradigma dient für den Inhalt 
seiner Behauptung. Das soll bald klar sein. - Die Wissenschaft befaßt 
sich· mit der Erforschung von Gesetzen, die in ihrer weitesten Abziehung 
auch jeglicher Kunst zugrunde liegen. Die Wissenschaft ist ursprünglich 
analytisch, sie soll Komplexe von Tatsachen in Bestandteile auflösen, eine 
negative Tätigkeit, entgegengesetzt der synthetischen, positiven der Kunst. 
Wenn die Kunst nach dem schönen Schein verlangt und der Einbildungs
kraft ihre erhabenen Wunder verdankt, so rechnet die Wissenschaft nur 
mit der Realität und muß von der Verstandesarbeit jedwede Einmischung 
momentaDer Eindrücke oder auf ein bestimmtes Temperament zurück
luführender Gefühle ausschließen. Wissenschaftlichkeit ist Unterwerfung 
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unter absolute Denkgesetzlichkeit. Je klarer und umfassender die Sache 
hervortritt, indes die Person verschwindet, desto wissenschaftlicher ist der 
Prozeß. Verschieden davon ist die Darstellung der Wissenschaft. In 
der Darstellung zeigt sie ihre synthetische Funktion, hier nähert sie sich 
der Kunst. Wenn wir aufrichtig zusehen, so liegt in dem System unserer 
großen Philosophen und Naturforscher nicht weniger Kunst als wie sie der 
Architekt bei seinen Entwürfen aufbietet. Die Phantasie hat Lücken aus
gefüllt, der Enthusiasmus die reine Vernunft zum Narren gehabt. Gott 
sei Dank, daß es nicht anders ist. Was nützt das Bestreben nach nack
tester, anspruchlosester Darstellung, nach unheimlichster Aufrichtigkeit? -
Jede Folgerungskette gibt beim dritten Schlusse mit einem seufzenden 
"Ignorabimus" die ungefügen Glieder den Winden preis. Ein Philosoph 
ist aufgetreten, er hat die Wahrheit gefunden; sein Nachfolger bekennt das 
Gegenteil und huldigt dem Vorgänger jenes - auch sie haben die Wahr
heit gefunden. So ist die jedesmal herrschende Lehre nichts anderes als 
der Ausdruck der Sehnsucht ihrer Urheber, bestimmter Männer und be
stimmter Zeiten, nichts anderes als der Quotient im Verhältnis unseres 
Subjektes zur Welt, niemals aber die Formel für diese selbst. Nur ein e 
Wahrheit erkenne ich an, die persönliche Wahrheit, die Wahrheit der 
Darstellung, des Scheines, der Kunst. Ohne Scham und ohne Beklemmung 
dürfen wir uns ihr hingeben, denn sie ist unsere Wahrheit, die wir nicht 
usurpiert haben, und die uns keiner usurpieren kann. Das ist ja der 
verhängnisvolle Irrtum, daß man eine Idee für wahr hält, weil ihre Dar
stellung es ist. Möge sich das kein Wahrheitsverkünder und kein Kritiker 
einbilden, daß wir uns Grundsätze einimpfen lassen, mögen sie auch noch 
so sachlich, noch so einleuchtend sein und in ihrer .Objektivität" unsere 
widersetzliche Eitelkeit nicht provozieren. Diese traurige Tatsache wirkt sehr 
belustigend. Religionen mußten zu Konfessionen werden, ihre Grundsätze 
zu Dogmen, um sich einen Einfluß, eine Anhängerschaft zu sichern, und 
ihr wollt euch mit eurer Wissenschaftlichkeit brüsten, mit euren gewissen
haft ausgeführten Destillationen die Entwicklungen der Kunst begleiten 
und leiten? Nur durch die Kraft eurer Dialektik vermögt ihr etwas, das 
ist, den Kunstintellekt der Allgemeinheit zu schärfen, und durch die 
Originalität und Vertiefung des Gedankens eurem U rteH einen relativen 
Wert anzuhängen. Streift mutig die selbstangelegten Fesseln einer ima
ginären Verantwortlichkeit ab, ergebt euch einem gesunden Subjektivismus, 
der euch, mühsam unterdrückt, ja doch tolle Streiche spielt. Es ist das 
Geringfügigste, daß man eurem Tadel eine geheime Bitterkeit anmerkt über 
das Nichtschätzenkönnen und einen Eifer, der die Blicke der anderen ab
lenken möchte von etwa verborgenen Türen, die zum Verständnis leiten. 
Aber häufiger und widerlicher ist die Genugtuung und jenes Prahlen 
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mit dem Fund, das sich in jeder Anerkennung breit macht. Diese Posen 
wird man für überflüssig erachten, denn man wird seiner Stellung nichts 
schuldig sein. Willig muß euch das Publikum folgen, denn es weiß, daß 
alles falsch ist, was ihr sagt - Verzeihung, ich wollte mich manierlicher 
ausdrücken: daß es eure Erkenntnisse nicht zu den seinigen zu machen 
braucht. 

Wenn nun der Kritik der Boden, in dem sie bis jetzt gewurzelt hat, 
die Anerkennung ihrer Funktion als Richterin entzogen wird, wenn man 
dem Urteil als solchem keinen Wert mehr beilegt, ist noch immer nicht 
zu befürchten, daß sie haltlos und ziellos, von ihrem Unwert durch
drungen zum Schemen zusammenschrumpfe. Freilich die Hierarchie der 
Profession wird sich vereinfachen. Die Stellen der Unterbeamten werden 
überflüssig, und mancher mächtige Pontifex wird fallen, der in seiner ein
flußreichen Stellung eine größere Gewähr für seine Anerkennung hatte 
als in seinen Verdiensten. Aber auf eigene Kraft angewiesen, durch innere 
Festigung mächtig angeregt, wird die junge Kritik in dem rücksichtslosen 
Jubel ihrer Freiheit Kühnes und Großes vollbringen, und dankbar wird die 
Kunst zu ihr herüberschauen und freundschaftliche Grüße werden sie 
wechseln als gute Nachbarn. 

Wir wollen also die Referenten abscheiden; sie mögen immerhin die 
Kunstleistung als Tagesereignis, aber auch als nichts mehr, behandeln. 
Dann wird es zwei Arten von Kritikern geben. Die Künstler einerseits, 
für die das zu kritisierende Objekt Kunstmotiv ist, wie der Frühling oder 
der Ehebruch. Sie sind die krassesten Subjektivisten, der Subjektivismus 
spritzt ihnen aus der Feder. Sie sind es, die der großen Masse dienen, 
das Echo auf künstlerische Ereignisse wecken, sie müssen Gewähr leisten, 
daß sie keine Feldherrngelüste in sich tragen, daß sie stark nur für sich 
sind. Auf der anderen Seite finden sich die Wissenschaftler zusammen, 
die Fachmänner, die durch ihre Vertrautheit mit dem Gebiet keineswegs 
zur Einnahme kleinlicher Standpunkte berechtigt sind; ihre Bodenständig
keit verpflichtet sie nicht, am Boden haften zu bleiben. Wem soll die 
Bemerkung frUChten, daß "fehlerhafte Quinten" oder brüske Modulationen 
vorhanden sind, ob aus Nachlässigkeit oder absichtlich? Wichtiger ist, daß 
der Kritiker die Überzeugung ausspreche, welche Bedeutung er der Sucht 
nach Extravaganzen ohne das Fundament einer hilfsbereiten Erfindung 
beimißt. Was fruchtet es, über die Unbedeutendheit der Leitmotive einer 
neuen Oper Klage zu führen? Der Kritiker soll lieber das Wesen des 
neuen Stils untersuchen, der mit dieser Besonderheit geschaffen wurde. 
Unwürdig ist es des Kritikers, bei den Modernen über Dissonanzen und 
Gedankenarmut zu jammern, und unwürdiger, sie mit einem billigen Witz 
abzutun. Denn zu seiner eigenen Ehre muß der Kritiker voraussetzen, 
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daß es den Modernen ernst ist um ihre Berufung, daß sie über Grundsätze 
verfügen und schließlich auch so gescheit sein können wie der Mann der 
Kritik. Ernst und seinem Wissen getreu soll er zu ihnen sprechen. 
Überhaupt wird er die Idealität seines Berufes erst erreichen, falls er nur 
dann und nur das spricht, wann und was er zu sich selber sprechen würde. 
Das Diplomatisieren soll ihm fernliegen. Er wird sagen: .. Weg mit den 
Schlagworten, um die man sich balgt, indes die Ideen verschwimmen, weg 
mit ,Tradition', ,Fortschritt', ,alten Formen' und ,neuen Formeln'. Dort 
steht ihr und da stehe ich. Ihr wollt uns zu einem neuen Ohr erziehen, 
ihr predigt die Musik des Unbewußten, ihr klammert euch an das Elementare 
eures Stoffes, das die Nerven aufrütteln und die Erhabenheit der Wirkung 
verbürgen soll. Ich glaube euch, daß euer Schaffen der notgedrungene 
Ausdruck eurer Seele ist, aber das sage ich: Wie kühn und willkürlich
virtuos der moderne SpraChkünstler seinen Stoff handhaben mag, er kann 
die Sprach- und Satzgebilde doch nicht auf den Kopf stellen j was er formt, 
muß immer Sprache sein. Und wenn ihr mir entgegenhaltet, daß jener 
mit der menschlichen Vernunft zu rechnen hat, während ihr •.. , nun so 
habt ihr euch - nicht in eurer, nein, in meiner Falle gefangen. Denn 
euch bedeutet es vielleicht kein Hereinfallen, wenn das Publikum gesteht, 
um euch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, müsse es sich in einen 
traumartigen Zustand versetzen, müsse es sich dumm machen." - Und 
wenn der Kritiker so gesprochen, wird er hingehen und mit der Gewissen
haftigkeit des Historikers all das Neue immer wieder durchforschen, und 
wenn es ihm nicht gelungen ist, einen anderen Standpunkt zu gewinnen, 
freimütig es bekennen, sowie aber ein anderes Verstehen in ihm Wurzel 
greift, der eigenen Autorität spottend mit dem Eifer dessen, der etwas gut 
zu machen hat, in den neuen Reihen Herold sein. - Also weniger 
Statistik und mehr Biographie der Kunst, weniger wägen und mehr er
fassen. Das Gewicht einer Sache ist unter ihren Eigenschaften nur denen 
die wichtigste, die in der Anziehungskraft der Erde das Wesen unseres 
Planeten erkennen. Nur zu häufig sind ein Hochmut, der das allein schätzt, 
was ihm imponiert, und eine Demut, die alles anstaunt, was sie selbst 
nicht fertig brächte. Und dann: Wenn einem die Trauben zu sauer 
werden, hat man plötzlich Grundsätze, in deren Bewußtsein eine stolze 
Entschädigung liegen soll für das verlöschende Temperament oder für 
dessen vollständigen Mangel. Vor dieser geflickten Vornehmheit be
wahre uns ein fröhliches Zu-sich-selbst-Bekennen, - ich komme auf das 
früher Gesagte zurück - Subjektivismus auch in diesem Lager. Aber 
einer, der sich mit sicherer Leichtigkeit bewegt. Denn er baut auf einem 
zwiefachen Fundament: er stützt sich auf das Nacheinander der geschicht
lichen Erfahrung und das Nebeneinander der ästhetischen Vergleichswertung. 
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Nicht jene anscheinende "Objektivität", Sachlichkeit soll dieses Lager kenn
zeichnen, von jenem anderen unterscheiden. Es wird durchaus nicht 
verlangt, daß der Kritiker p~rsönliches E m p f in den an Stelle des 
Raisonnements setze, nur die Gewissenspflichten des Richters, die Ver
antwortlichkeit der Autorität soll er von sich werfen, um den gefährlichen 
Nimbus gegen eine wahrhaft erhebende Freiheit einzutauschen. Diese Art 
von Kritik wird nicht die schlechteste Wissenschaft sein, wird uns Wissen
schaft bringen, Einlaß finden in die der Kunst gewidmete Wissenschaft, die 
Ästhetik. Seid dann nicht besorgt um die Richtigkeit subjektiver Ge
danken: Aufrichtigkeit und kräftige Darstellung fruchten mehr als ein 
Kunstbau an Logik. Ich wage es Schiller zu zitieren: "An dem Denken 
liegt in den meisten Fällen mehr als am Gedanken." 

Änderungen in der kritischen Aufnahme und Darstellung tun also not. 
Wodurch unterscheidet sich heute Publikum und Kritik? Jenes will Schön
heit, diese Wahrheit, jenes will genießen, diese erkennen. Sobald wir aber 
wissen, daß erst durch die Erkenntnis der Genuß zur tiefsten Intensität 
geläutert wird und erst der Genuß der Erkenntnis alle Pforten ihres 
Wirkens erschließt, wird diese Scheidung verworfen sein. Dann gibt es 
ei ne ideale Art der Aufnahme, und nur die Fähigkeit zur Darstellung wird 
ein Kritikerturn schaffen, das seine Kräfte auf einen anderen Punkt werfen 
wird, als es die abgestorbene Methode getan hat. - Dazu muß das Publikum 
heranreifen. Das Publikum scheidet ja hauptsächlich die Kritiker aus. 
Und solange nicht die Vorbedingungen zu einer vernünftigen Erziehung 
weiter Kreise vorhanden sind, solange verhallen die freien Worte des 
Kritikers, der aus den Reihen der Künstler hervorgetreten ist, oder der 
sich zu einem gleichen Range ausschließlich durch Berufsübung empor
gearbeitet hat. Durch die fortgesetzte Bevormundung des Publikums von 
seiten der Kritik wird aber ein solches Heranreifen verzögert, und ein 
Reinigungsprozeß in unserem Kunstleben wäre erwünscht. 

Ich wüßte einen; er hat ein sozialdemokratisches Parfüm, den 
Fürsten aber, deren Herrlichkeit von Anerkennung nicht abhängt, wird es 
kaum in die Nase stechen. Also: Ein staatliches Gesetz müßte gebieten, 
daß j e des K uns t wer k , das vor die Ö ff e n t I ich k e i t t r e t e , an 0 n y m 
erscheine. Damit wäre im Verlauf einiger Jahrzehnte eine gründliche 
Revolution bewirkt. Wenn dann auch bei noch so strenger Handhabung 
des Gesetzes Indiskretionen vorkommen, so wird doch eine heilsame Ver
wirrung bei Publikum und Kritik Platz greifen. Der Name ist die Wurzel 
aller Vorurteile, das Klassifizieren der FäulnisbaziIIus aller Wertung. Dann 
aber wird nichts gelten als das Werk in seiner reinen Abgeschlossenheit, 
eine gute Kopie wird man mehr lieben als ein schlechtes Original, aller 
Äußerlichkeit ist jede Störung des Genusses versagt und jede Rücksicht-
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nabme beim Verwerfen. Du InteresH des Publikums aD Neuheiten wird 
abnehmen? - aller Snobismus, alle Peraßnlicbkcitlubctuol verliert sich. 
Junpu Talcntoa wird die Anregung febten, die Im Auf und Ab einM 
Kilnst1erscbicksal. liegt? - aUes Halbe, alles Ehrgeizige und Eitle rillt ab. 
So wabr unser Menscbentum uaser HOchstes ist und &ende Hlne Potea
zlerunl im K6astler unser gesteigertes Interesse wachruft, 10 wahr Jat dom 
Genie das Schalron Funktion, und du Bewußtsein, obne Riickslcht aaf' be
stebende Verbllmisse eln .. m und schweigsam seinc Werke in die Welt zu 
'Worfen. nlcbt weniger wertvoll .1. cUe Einfto. •• e, die 80lno Eatwic:kluol don 
Wecbselbczlebunaea zwischen ibm und Mitwelt omrlumt. Biographon -und 
Bildhauer worden jammern, wir aber ans dOI unwissenden Geauues freUCD. 
Und weDn Cicero in soiner Rede rOr den Dichter Arcbias frqt, weshalb 
mlD sich denn noch in diesem kanen Daaein plqea solle, IObaid der 
einzige LOhn des KUnstlen, AnerkennuDg und Rubm in Wegrall kommen, 
10 werden wir sebr fröblich seln, wenD die Durcbl6.hrunl unseres Gesetzes 
alle Ch:ero's zum Nicbtstun veranlaBt. Ba wird vielleicbt seIne bellsamste 
WlrkuDg sein. Die aber, welche auf dca materiellen EI'tn« ibrer Arbeit 
uabedillgt upwlesen slad, wird man bei Wahrung der Aaoaymitlt zu ent
achldigea wJaen; dem bisberigen RepertofrebestaDd unserer Konzert· 
prolf8IDme sollen nat6rUch die Jedesmal aurleMbrten Werke namentlieb 
entnommen werden, damit du Publikum beim Enetten der altlewohaten 
Namen durch nelle Begriffe nlcbt zu sebr verwirrt werde. Obzwar boa
balte Lallte meinen, man brauchte z. B. Werke von Haydn Dur anonym 
aufzuribrea, um manche Kritiker zu veranl .. sen, yon Beetboven zu 
scbwlnaen. 

Solche Scbilderungeu siad zu ,amlestacb, als daß man nic;bt, soweit 
sie das Erdental betreffen, ein granum salls untermischt denkon mUSte. 
Aber .... enn wir aacb mit S,icberbeit behaupten kUnnen, daB aur dem 
Gebiete der Kuast durch Stutsstreicbe kein Umschwunl sieb erzwingen 
tUt, so mag doch die Betracbtual der möglichen Folgen elaes solchen zu 
Mitteln rBhrea, dea legenwlrdpn ObelstlDdea zu steuern. 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



DIE TONART ALS KUNSTMITTEL 
IM ERSTEN FINALE VON MOZARTS 

"DIE HOCHZEIT DES FIGARO' 
von Oscar Wappenschmitt-Berlin 

luBerte sicb Dur selten ilber seine Kunat. Au. dem 
wenigen aber wissen wir, daß er mit Vorbedacht die Tonart 
als Kuastmittel wlblte. In einem Stiere I.D seinen Vater 
über seiDe .EnttGbruo& aus dem Serail- stellt er Enrlgunpa. 

darüber H, in welcber Tonart er die erate Arie des o.min habe IChUcBea. 
miisacn. Osmin ibencbrelte .1108 MaU und Ordnung, kenne sieb vor 'Wal 
leibst nicbt mehr. Alao dürfe au<:h die Maslt sicb selbst nicbt mebr 
kennen. Er taune nicbt in der Tonart F-dur acblieBoa. Abcr in der 
Kunat müßtcn die Grenzen der Scbönbeit gewahrt bleibeD. Du Nlchst
liegende .ei wobl die Tonart d-moll. Sie sei aber Doch nicbt Icbarf pnug 
fIlr die Situation. 

Frappierender störe UDI auf nicht der .nlcbste (d-moll), loudera der 
weiter befreundete Too- I-moll. -

Zu Beginn des ersten Finale von Mozarts .Figaroa Hochzeit· tritt 
nun der Gral auf. Er will dio Türe zum Nebenrlmmer 6Wnon, in dem 
er den Pagen versteckt glaubt. Er ist seiner Sache sicher und tritt mit 
einem herrischen Es-dur auf (kurze, zornige AkkordstaBe des vollen 
Orchesters). Die GriOn antwortet, vom Quartett allein mit alch schmiegen
den Figuren begleitet, ein Bild der HUn08igkoit. Und Dun Khon im 
sechzehnten Takt moduliert Mozart raschen Schrittes nlch B-dur: die 
GriBn 8011 aich rechtfertigen. Durch die Wahl einer noueo Tonart rur 
du Beginnen der Grlßn bat der Komponist auch schon Ihre innere 
Schwiche gekennzeichnet. Willenlos ist sie in die Hiode des Grafen ge
geben. Er hatte die Frage von neuem aufgeworfen, und zwar erh6ht 
drohend in der Dominanttonart von Es. Die Grlßn macht keinen Versuch, 
dieaem Verfahren des Grafen zu begegnen, das lü.r .Ie so beschimend 
und erniedrigend ist. Ein starker Gegner bitte VOD der scbmllCbvollen 
B-dur Frage mit starker Hand zurückgebogen und den Grafen zurict
gewiesen in seine Schranken nacb Es-dur. Allein die GriOn versucht nun 
ihre Rechtfertigung ia B-dur. Und nun tut Mozart daa Wunderbare und 
scbreibt ein B-dur von 36 Takten, da8 nichts taugt wie die Aas8iichte 
der GrIlID. 
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Es treffen zwar Subdominante und Dominante von B·dur zusammen 
(T. 20-21, 37-39, 46-48, 49-50, 51-52), aber ohne der Tonart 
dauernd Festigkeit verleihen zu können. Die Mittel, ein solches B-dur 
zu schreiben, boten sich Mozart in der symphonischen Technik. Im ersten 
Satz einer Symphonie z. B. ist es nötig, Flächen so zu schreiben, daß 
sie den Anstoß bilden für die kommenden "schwebenden" (möchte ich 
sagen). Ich denke an joseph Haydns erste Londoner Symphonie (Es-dur, 
"mit dem Paukenwirbel"), wo er die ersten zehn Takte so aufstellt, daß 
die folgenden "in Bewegung gesetzt" erscheinen und an ihrem Beschluß 
der Dominantakkord von Es-dur, der auf diese Weise isoliert und angriffs
fähig gemacht wird, zugänglich den Einflüssen der Gegentonart des 
Themas 11. Und so findet sich Beispiel für Beispiel, besonders instruktiv 
bei joseph Haydn. Die Mittel zu beschreiben, wodurch die symphonische 
Technik gewisse Flächen zu Anstoß flächen, die anderen zu "schwebenden", 
in "Bewegung gesetzten" macht - das führt in diesem Rahmen zu weit. 
Kurzum - Mozart nützt hier seine symphonischen Kenntnisse und schreibt 
eine schwebende Fläche B·dur, in seiner Weise die Errungenschaften 
j oseph Haydns ausbauend. 

Eine rasche, ungeduldige Geste des Grafen ("Her den Schlüssel ''') 
genügt, den künstlichen Bau wie ein Kartenhaus zusammenfallen Z"U machen. 
Die Worte der Gräfin sind ein Nichts. Der Graf schiebt es einfach bei
seite und will die Wahrheit. Mozart nimmt sich nicht einmal die Mühe, 
das bei den Worten "Her den Schlüssel '" ·wieder erreichte Es-dur noch 
eigens zu begründen. 

Nun schiebt sich noch in das Es-dur ein f·moll ein, wiederum durch 
die Initiative des Grafen. Es ist ein geniales f·moll. Es gewährt uns 
einen Blick in die Seele des Grafen. Er schwankt und scheint haltlos in 
seiner Neigung. Das trauervolle f·moll aber belehrt uns, daß in seinem 
tiefsten Innern die Liebe zur Gräfin noch brennt und - dem Grafen 
selbst unbewußt - der Zeit der erneuten Erfüllung harrt. Was der Text
dichter verabsäumt hat, was im Text als bloßes Spiel der Laune erscheinen 
mag: die reumütige Versöhnung des Grafen am Schlusse der Oper -
Mozart hat es verstanden, es als eine tiefinnerliche psychologische Not
wendigkeit erscheinen zu lassen und von langer Hand vorzubereiten. Der 
göttliche Meister hat eine Ausdrucksfähigkeit der Musik geoffenbart, wie 
sie seinerzeit unerhört war, und wie sie unerhört geblieben ist: ein 
musterhafter Bau aus den Gesetzen der Musik heraus und trotzdem die 
Ausdeutung der leisesten Möglichkeit in der nebenherlaufenden Handlung, 
darüber hinaus ein Gestalten von Gesichtspunkten, Triebkräften, ethischen, 
seelischen und Gefühlswerten, die auch nur zu ahnen der Dichter sich 
nicht hätte beikommen lassen. Der Musiker ist der wahre Schöpfer. 

X. 11. 18 
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Handlung und Textworte sind nur Mittel zu dem Zweck, sich selbst geben, 
äussern zu können, eine Persönlichkeit zu offenbaren von wahrhaft gött

Ir lichem Sein und mit Unsterblichkeit gekrönt. (Vergl. Mozarts eigene 
Äusserungen über die Oper im Brief an seinen Vater vom 13. Oktober 1781.) 

Für den Sänger des Grafen folgt hieraus, daß er die Worte: "Va 
10ntan dagli occhi miei! un' infida, un empia sei, e mi cerchi d'infamar 
(,Geh', Verrät'rin, Ungetreue t dich verzehre bittre Reue I Ewig bleiben wir 
getrennt !')" zwar rauh, gebieterisch (vgl. die Fortepianos), aufgeregt und 
zornig, die Gesichtsfarbe wechselnd singen muß (vgl. das crescendo im 
Orchester, dem aber überraschend ein p folgt), aber auch aus einer echten 
Trauer heraus über die verlorene Liebe - während die Bitten der armen 
Gräfin rat- und hilflos von den Fagotten zu den Klarinetten und endlich 
Flöten irren (T. 72-75) und der Graf mit einem entschiedenen f in Gegen
satz zu ihr gestellt wird. 

Gräfin 
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Das "'moU verschwindet und die Grundfarbe tritt wiederum rein he .... 
vor, vom Grafen onergisch befestigt, der DUIl wieder jede Gem8t1reguag 
erstickt bat und Dur aeiD Gebot keoDt. 

Von bier ab herracbt E&-dar rela, obne daO IUldere Farben eingemischt 
werden, bis zur DIeb.ta Szene (Szene IX, SaUllllc tritt aaf). Deun die 
Situation ist nicht vom Flecke gerückt. Der Gral will in das Seiten
gemacb eiDdrillgcn wie zu Anfaag des Finale. Die Grlßu bat leiDen 
Verdacht nicht zu entkrlften vermocht, eile Regung seinel Herzen. war 
Dur eiae vorübergehende. 

Wiederholt kadenziert Mourt (T. 93-95, 110-112, 114, 116, U7 
bis 118). Ober den Es-dur Charakter der FJlcbe ist kein Zweifel miJglicb. 
Aber die starken EinscbiebuDgcn vorher prlgen ihr trotzdem dca Stempel 
der UA8elbstIDdJgteit aaf. Die. stimmt aber zur Hudlung. Szene VlU 
ist nur ein VorlAufer deasen, was kommcD wird. IDlolcrn freilich Iit auch 
bei Mozart die HaDdluDg die GesetzgeberiD, bezieht er VOD hier die MaBo. 
Aber ea muD eiDe HaodluDg sein, der mit den Gesetzen der Musik bei
zukommen ilt. Deshalb übte auch Mozart einen entscheidenden EinRuB 
aal die AbfasauDg des Teztbucbes aus. Nur eiDe stIIrkb16rige Melodik 
von TbemeDcbarakter - Dach dem BisherlleD also eiDe Sdlwidrlgkeit -
hltte die E&-dur Fllche zu eiDer I. lieh eeJ.blt rahendeD, berriedigten 
macbea könDeD. , .. 
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Wir dürfen deshalb annehmen, daß Mozart eine Handlung, die inner
halb der gegebenen Dimensionen sowohl die erwähnten Einschiebungen 
als eine psychologische Notwendigkeit gefordert hätte, als auch ein trotzdem 
in sich selbst abgeschlossenes Es-dur als unbrauchbar für die Komposition 
verworfen hätte. 

Szene IX. 

Nun tritt Susanne auf. 
Das Erstaunen des Grafen ist sprachlos. 
Auch die M usi k ist wi e u mge kehrt. 
Das macht der Takt- und Tempowechsel, aber auch die Modulation, 

durch die der Komponist den Umschlag der Stimmung charakterisiert. 
Er hat nicht viel Wahl. Die Subdominanttonart As-dur? 
Mozart ist im .Figaro" Partei. Er hält es mit der Figarogruppe. Gewiß 

zeichnet er den Grafen als eine im Grunde edle Natur. Aber sie muß 
erst zu ihrem wahren Ich geführt, bekehrt werden. Trotz aller Verstellung 
und Schleichwege seiner Widerpartner ist die Wahrheit doch bei ihnen. 

Von hier aus bemißt Mozart den Gang der Handlung und muß er 
ihn bemessen. 

Würde er sich mit dem Grafen identifizieren, so würde er die Ton
art As-dur wählen - die nach unten ziehende Subdominante -, denn eine 
starke Hoffnung des Grafen ist zerstört. 

Als Parteigänger Figaros, Susannens wie der Gräfin muß er aber mit 
seiner Musik oben in der Dominante einsetzen. 

Susanne tritt aus dem Seitengemach und guckt verwundert auf den 
tobenden Grafen mit unschuldsvollen Augen, als ob nichts vorgefallen wäre, 
als ob es überhaupt keine Arglist auf der Welt gäbe - und reizt natürlich 
durch ihre raffiniert-boshaften Verstellungskünste den Grafen aufs äußerste, 
wenn er auch äußerlich an sich halten muß. 

Susanne 
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-s ~-

cos' e quell stu - po - re 
wa - rum die - ses Stau - nen 

Hörner 

Susanne ist Meisterin der Ränke und im Spiel der Intrigen dem 
gefahrlichsten Gegner ebenbürtig. Ihr geschärfter Blick erspäht seine ver
borgenste Blöße. Sie besitzt die Kraft und Willensstärke, ihn rücksichtslos 
zu treffen und seiner Qual zu überlassen. Aber ohne daß es zur Grau
samkeit würde! 

Sie fühlt auch das Menschliche. Sie stimmt in harmloseren Situa
tionen ihre gefährlichen Künste der Selbstverteidigung 'auf liebenswürdige 
Schelmerei herab und legt diese Masken alle überhaupt nur an, um ihren 
schönsten Besitz zu wahren: eine seltene Seelengrazie, ein tiefes Liebes
gefühl von feinster Kultur, das nur dem sich weiht, der ganz Schönheit, 
Geist, fühlendes Herz ist. 

Hier speziell achte die Sängerin auf die fast possenhaft übermütigen 
Mezzofortes und das Mezlofortepiano! 

Köstlich ist die Verblüffung des Grafen und der Gräfin geschildert. 
Die Harmonie stockt. Verwundert schleicht wiederholt langsam eine Ton
leiter nieder in der ersten Violine, eine Oktave tiefer vom burlesken Fagott 
begleitet, das die bei den äfft. 

Wieso wirkt aber die Modulation, daß die Musik mit einem Male so 
verändert erscheint? Es ist doch eine einfache Modulation von Es-dur 
nach B-dur? 

Aber es ist ein Unterschied zwischen einer Modulation von Es-dur 
nach B-dur und zwischen einer Modulation von Es-dur nach B-dur. Das 
eine Mal kann sie ein gemächliches Hingehen sein, ein allmähliches Über
leiten (s. 13. Takt des Finale), das andere Mal kann der Eintritt von B-dur 
überraschend, verblüffend wirken wie hier: 
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Mozart bringt nämlich nach dem Dreiklang Es-dur den Paralleldrei
klang c-moll, der die Erwartung nach unten erregt. Es folgt (im 5. Takte 
des Notenbeispieles) der Akkord aces f, der wirklich eine Subdominante 
von Es-dur sein kann. Aber unsere durch den Paralleldreiklang c-moll 
erregte Erwartung wird getrogen. Wir müssen diesen Akkord als Dominante 
von B-dur auffassen. Aus diesem Grunde wirkt der Eintritt von B-dur 
überraschend. 

Der Graf betritt das Seitengemach, um zu sehen, ob nicht am Ende 
doch noch eine Person sich dort befinde. 

In höchster Aufregung eilt die Gräfin auf Susanne zu. Man sieht 
förmlich das flatternde Gewand. 

Ein ungemein ausdruckskräftiges Motiv, das die Gräfin in dieser 
Situation treffsicher zeichnet! Ihre Ängstlichkeit, ihr edles Bangen I 

Das Motiv ist also nicht nur im Finalestil, aufgeregt bewegt zu 
spielen, sondern auch mit einer gewissen zarten Innigkeit und holden Ängst
lichkeit (Sorge um den Pagen), indem etwa das f einen diskreten Akzent 
bekommt. Die Begleitung muß duftigst gegeben werden. 

Wie ganz anders Susanne I Sie hat ein fast possenhaft übermütiges 
Motiv. Nun kann sie mit dem Grafen umspringen, wie sie will. Er ist 
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der Spielball ihrer Laune geworden; denn er wird keinen Cherubin im 
Nebengemach antreffen. 
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Der Graf kehrt verwirrt aus dem Seitengemach zurück. Ungläubig
keit und Zorn über das Spiel, das man mit ihm treibt, und Nachdenklich
keit, ob er am Ende doch einen falschen Verdacht gehegt, und aufrichtige 
Beschämung über sein Gebaren kämpfen in ihm (Wechsel zwischen r 

1) Änderung des deutschen Textes vom Verfasser. 
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und p im Orchester). J edenfalIs hält er äußerlich an sich und nimmt 
dann das Motiv der Gräfin höher auf (in der Dominanttonart F-dur). Was 
in der Es-dur Periode nicht möglich war, geschieht hier. Die Gräfin 
wirkt auf ihn, behält vor seiner Seele recht. Ja, ihr Motiv steigert sich 
sogar noch einmal die Dominante hinauf. 

Hier aber biegt er denn doch um (nach F-dur, Dreiklang C-dur wird 
mit Septime versehen). Und so echt und herzlich die Worte gemeint 
waren: "Se a torto v' offesi, perdono vi chiedol" ("Hab' ich dich beleidigt, 
so bitt ich, verzeih' mirl)" - ebenso ist es Ernst und Wahrheit, wenn 
er schon nach sechs Takten wieder aufbraust: "Ma far burla simile ~ poi 
crudeltäl" ("doch so mich zu äffen, das war auch nicht fein I") (f im 
Orchester, Rückkehr nach F-dur.) Das vom Grafen gebrachte F-dur ragt 
nun doch wie ein Vorwurf. 

Die Frauen reden darum herum: .Le vostre follie non mertan pietä" 
("dein sträfliches Mißtrauen verdiente noch mehr I"), kadenzieren leicht in 
dem aufgeworfenen F-dur, in dem schließlich Susannens Buffomotiv er
scheint, das die Fäden in der Hand hat und die beiden, den Graf und 
die Gräfin, wie Puppen hin und her dirigieren kann, nach rechts, nach 
links, nach oben, nach unten. 

Es ist von köstlicher Komik, wie nun unter diesem Motiv die beiden 
hin- und hersingen: der Graf: .. Jo v' amol" - die Gräfin: "Nol dite!" 
- der Graf: "Vel giurol" - die Gräfin: "Mentitel" 

Beide sind unsicher, jeder unaufrichtig, und im Hintergrunde steht 
die belustigte Susanne. 

Dieses ist also die Antwort auf das vom Grafen aufgeworfene F-dur. 
Doch nur kurze Zeit währt das Darum-Herumreden der Frauen und 

das Versteckenspiel der beiden (Graf und Gräfin). 
In der B-dur Fläche hat der Graf nicht mehr die Führung wie in 

der Es-dur Fläche. 
Sein F-dur bleibt nicht. 
Nach acht Takten biegt die Gräfin um. Nach B-dur (indem Dreiklang 

F-dur mit der Septime versehen wird). Sie stellt dem Grafen ein in 
gleicher Weise aufgerichtetes B-dur entgegen. Ihr abbiegender, zurück
leitender Vorwurf ist sogar stärker instrumentiert, als der des Grafen. 
Sie ist noch dazu von den Flöten und Hörnern unterstützt. 

Welch' komische Übertreibung: die wehrhafte Gräfin! 
Und wirklich läßt sich der Graf einschüchtern und wird kleinlaut. 

Er wagt es gar nicht einmal, in dem aufgeworfenen B-dur zu antworten. 
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Auf ein bedrücktes g-moll zieht er sich zurück und versucht von 
hier aus die Gräfin zu rühren und umzustimmen. 

g-moll ist die Parallele von B-dur und drückt die Tonalität nach 
unten, zur Subdominante_ (Vergleiche das über die Parallele c-moll beim 
dritten Notenbeispiele Gesagte.) 

Im Grafen jagen sich die Empfindungen. Nun ist er wirklich wieder 
reumütig. Uns aber erheitert sein g-moll. 
lassen 1 Aber es wird nicht lange währen. 

Er hat sich also überlisten 

Zunächst freilich bemächtigt sich Susanne des g-moll. 
Der arme Graf wird auf g-moll förmlich zu Tode geredet und auch 

kein einziges gutes Haar an ihm gelassen: "Cosi si condanna chi puo 
sospettar I" ("Nein, Strafe verdienet Ihr schwarzer Verdacht I") 

Mit einer regelrechten Kadenz wird er hingerichtet. 
Es ist der Genialität kein Ende. Dem g-moll folgt ein Es-dur. Der 

Graf nimmt das Es-dur auf. Ohne es zu merken, hat er sich noch tiefer 
leiten lassen. Die Gräfin faßt sich nämlich nach Susannens Kadenz in 
g-moll zusammen und klagt mit der Miene einer starken, milden Dulderin 
über den schlechten Lohn ihrer Treue. Sie lenkt vom g-moll hinweg 
nach Es-dur, das im Orchester im vollsten goldenen Glanze erstrahlt. Die 
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Gräfin beschwört die Erinnerung an jene unvergeßlichen Tage der treuen 
Liebe herauf. Es ist der Gräfin Ernst damit. Es ist aber ebenso kluge 
Berechnung. Sie weiß, dieser Ton verfehlt nicht leicht seine Wirkung 
auf den Grafen. Aber es ist keine unangenehme Berechnung. Die Gräfin 
bedient sich dieser Waffe zwar mit vollstem Bewußtsein und mit aller 
Energie, aber im Dienste des Liebesgenius, zu dem sie betet. 

Die Gräfin täuscht sich nicht in ihren Waffen. Dieser Zauberbann 
erfaßt das Herz des Grafen, und ehe er es sich versiebt und obne daß er 
davon merkt, ist er hinabgeführt nach Es-dur. 

Und hinwiederum: der wehrhaften Gräfin wich der Graf aus nach 
einem schuldbeladenen, ihr gegenüber unfreien g-moll. Der mahnenden, 
alles verstehenden und alles verzeihenden Stimme der Liebe vertraut er 
sich an. Dem Es-dur weicht er nicht aus. Frei entdeckt und eröffnet 
er sich. 

Sein "Quell' ira, Susanna, m'ai'ta a calmar!" ("Susanne hilf bitten! 
Was hab' ich gemacht ''') hat diesmal einen noch ganz anderen Klang. 

Susanne spricht wieder ihr Verdikt in Es-dur. Die ganze Sache ist 
aber zu komisch, geradezu ulkig. Ein Achttakter mit dem Buffomotiv 
beschließt die Es-dur Fläche. Denn nun kommt gar Susanne zur Gräfin 
und bittet um Vergebung für den Grafen - die ärgste Schauspielerei 
natürlich, während des Grafen "Rosina!" ernst gemeint ist und der Graf 
wirklich zum Umschwung entzündet werden könnte - wenn es mit der 
Sache der Gräfin denn doch nicht auch seinen Haken hätte. 

Zunächst freilich macht sie sich die Situation zunutze, so gut sie 
nur kann. Sie weicht der Bitte des Grafen aus und weist sie mit ver
stellter Energie ab (hier ist wiederum die Orchesterbesetzung am stärksten; 
der Komponist zeigt so, daß die Gesten, Worte und Handlungen der Gräfin 
nur Schein sind, die Komik allein die Wahrheit). 

Der arme Graf soll noch tiefer geführt werden - über c-moll 
nach As-dur. 

Das ist denn doch ein starkes Stück und heißt den Faden zu straff 
spannen. 

Der As-dur Klang wirkt freilich elementar - wie ein tiefstes Ver
sinken in Liebestraum und Liebesschmerz: "ma iI misero oggetto deI vostro 
abandono, che avete diletto di far disperar" ("du liebtest mich eh'mals, 
jetzt bin ich verlassen, verachtet, du bringst zur Verzweiflung mich '''). 

Im übrigen tut aber Mozart alles mögliche, um zu zeigen, wie über
trieben dieses As-dur ist. Eigentlich sollte man meinen, dieses As-dur müßte 
mit noch vollerem Orchesterglanze eintreten als das Es-dur vorher. Allein 
wir hören nur das Streichquartett und das die erste Violine in der Oktave 
begleitende Fagott. 
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Sodann ist die ganze As-dur Periode von vornherein von dem Buffo
motiv beherrscht. 
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Halb und halb tut der Graf anfangs noch mit, ja beteiligt sich selbst 
an den lustigen Übertreibungen, in denen wiederum Susanne den Vogel 
abschießt. (Vgl. die Singstimmen.) 

Aber dann kehrt doch der Ernst wieder und er fährt los gegen den 
Trug und die Verstellung. 

Das Motiv tritt wieder auf - zum ersten Male -, das ihn begleitete, 
als er aus dem Seitenzimmer zurückkehrt (innerlich kochend, äußerlich 
zurückhaltend). 

Aber viel kleinlauter: dort das so volle Orchester, als es in dieser 
Szene verwendet wird, hier nur ein f der ersten und zweiten Violinen. 

8. 
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Auch wird ihm hier sofort fest und bestimmt übermütig entgegnet. 
Aber doch nimmt nun der Graf die Führung in die Hand. Aber 

wie zaghaft und zahm! An die erste Szene darf man nicht zurückdenken. 
Eine Führung von wahrer innerer Stärke gibt es in dieser Szene 

überhaupt nicht. Auch die Frauen haben sie nicht. Sie sind zwar im 
großen und ganzen diejenigen, die die Situation beherrschen. Aber lange 
vermögen sie uns nirgends festzuhalten. 
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Der Graf bringt seine Einwände in As-dur, f-moll und schließlich 
in Es-dur. 

Das Es-dur haftet einige Zeit fest. Dann führt die GräHn nach c-moll, 
Susanne nach B-dur und man einigt sich auf das Buft'omotiv in B-dur, 
das zuletzt vom Streichquartett unisono gespielt wird. 

9. 

Aus diesem Knöuel von Verwickelungen wird doch kein Mensch 
klug, und so schließt man denn nach außen einen Waffenstillstand, scherzt 
und singt, wie wenn nichts vorgefallen wäre, übermütig, von r in p 
springend und umgekehrt; darüber treibt das nunmehr ganz ausgelassene 
Buffomotiv sein Spiel - alles in B-dur. 

Die Herrschaften wissen sich gut zu versteHen. 

(5 chI u ß f 0 I g t) 
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ZUM MUSIKGESCHICHTLICHEN 
UNTERRICHT AN DEN DEUTSCHEN 

KONSERVATORIEN 

von Dr. Ludwig Scbiedermair-Marburg I. Hessen 

meinem auf dem 3. Kongreß der .IDtom.tionllen Musikgesell
scbaft· zu Wien im Mai 1909 gebaUenen Vortrage .BemerkuDgen 
zum musikgescbichtlichen Unterricht an hohen und miltleren 
Scbulen-, der im .KongreBbericbt- (Wien, Leipzig 1909) nun 

auch im Drucke vorliegt, habe ich unter anderem auch auf die bekannte 
Tatsacbe bingewiesen, daß DOSefO heutigen Musikachulen und Konservatorien 
zwar nicbt insgemeio, so doch zum groBen Teil derart organisiert sind, 
daß das Schwergewlcbt des Unterrichts auf der Erlernung der Technik liegt, 
wlbrend der geistige Teil Stark zurückgedringt, verschiedentlich sogar 
vernachlissigt wird. Gegen diese vielfach fast unumschränkte Alleinherrscbaft 
des Technischen im Untemcbtsbetriebe der Milsikscbllien und. Konservatoricn 
Froot zu macben, ist immer wieder von verschiedeneo Seiten versucbt 
wonleo. Es ergab sich dabei die ungemein wichtige Forderung, diejenigen 
Fächer und Fachgebiete, welche die geistige Ausbildung der jungen Musiker 
fördern, in ihrer Position zu stirken und mehr als bisher in den Vorder
grund zu ricken. Das führt auch zur Frage des musikgeschichtlichen 
Unterrichts an diesen Anstahen. 

Daß das Studium der Musikgeschichte für den praktischen Musiker 
ebenso notwendig ist wje lencs der Harmonie- und Formenlehre, dürfte wohl 
als unbestreitbare Tatsache gehen. Die meisten Anstalten haben sieb dieser 
Einsicht auch nicht verschlossen und demzufolge die Musikgeschichtc in 
ihren Lehrplan aufgenommen. Soweit wlre demnach alles in bester Ordnung. 
Erkundigen wir UDS aber nach der Art und Weise, in der die Musikgeschichte 
da betrieben wird, so erfahren wir, daa es In dieser Hinsicht um die Aus. 
bildung der jungen Musiker meist schlimm bestellt Ist. Ein Teil der Musit
studenten sucht dcon auch in der richtigen Erkenntnis der Sachlage in 
Stldten, wo sich dies ermöglichen IlOt. auBerhalh der Konservatorien oocb 
die musikwissenscbaftlichen Vorlesungen und Übungen der Universitäten 
auf, soweit an diesen die Musikwlsse8schaft vertreten ist. Aus bier nicht 
zu erörternden Gründen können aber die Universitäten Dur für eine ver
hlltnismlßig kleine Anza~l, weDn ich so sagen dad, für eine EUte von 
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jungen praktischen Musikern in Betracht kommen. Die überwiegende Mehr
zahl von ihnen ist nach wie vor in dieser Hinsicht hauptsächlich darauf 
angewiesen, was die Musikschulen und Konservatorien bieten. 

Der musikgeschichtliche Unterricht wird an den Musikschulen und 
Konservatorien fast durchweg derart erteilt, daß in Vorträgen ein Überblick 
über die Entwickelung der Musik von der christlichen Zeitrechnung oder 
auch von früher bis ins 19. Jahrhundert oder zur Gegenwart gegeben wird. 
Seltener sind die Fälle, in denen nicht jahraus jahrein dasselbe Thema vor
getragen, sondern im Wechsel die Entwickelung verschiedener musikalischer 
Formen und Gattungen gezeigt wird. Die Zahl der Wochenstunden erweist 
sich meist als unzureichend, obwohl sich doch an einer Fachschule eine 
Vermehrung derselben erreichen lassen dürfle. Vor allem versagt aber 
häufig der Lehrer, dem, ein so hochbegabter praktischer Musiker er auch 
sein mag, in den meisten Fällen die musikhistorische Schulung mangelt, 
ohne die es eben bei dieser Disziplin heute nicht mehr geht. Die 
Differenzierung des Lehrstoff<!s, die Vermehrung der Unterrichtsstunden 
und die Einstellung der Fachlehrer wären demnach wohl die Forderungen, 
die erfüllt werden müßten, um den musikgeschichtlichen Unterricht an den 
Konservatorien auf die ihm gebührende Stufe zu bringen. Man braucht 
nun nicht bange zu sein, daß die Musikschulen und Konservatorien in 
ihrer Mehrzahl dem Drucke der Regierung und der öffentlichen Meinung 
doch über kurz oder lang nachgeben werden, um dem guten Beispiel ein
zelner Anstalten zu folgen und sich mit der Musikgeschichtswissenschaft 
ins richtige Verhältnis zu setzen. Der Aufschwung, den die musik
geschichtliche Forschung in den letzten Jahrzehnten genommen hat und 
zusehends nimmt, kann auch an dem musikgeschichtlichen Unterricht der 
Konservatorien nicht spurlos vorübergehen, wollen diese zum Schaden 
ihrer Zöglinge hier nicht völlig ins Hintertreffen geraten. 

Aber nicht so sehr die Reform der musikgeschichtlichen Vorträge an 
den Konservatorien ist es, die ich hier zur Sprache bringen möchte, so 
nötig es auch wäre, auf sie immer wieder aufmerksam zu machen, als viel
mehr eine andere Angelegenheit, deren Erörterung die hier in Frage 
kommenden Kreise bei der Neuorganisation des musikgeschichtlichen Be
triebes vielleicht anregen und von deren Notwendigkeit mitüberzeugen 
könnte. Ich meine hier die Anlage eines genügend großen Raumes oder 
mehrerer dem Alter und den Kenntnissen der Einzelnen angepaßter Räumlich
keiten, die den Schülern der Musikschulen und Konservatorien zum Studium 
jederzeit zugänglich sein und beileibe keine Lokale darstellen sollen, in 
denen die häuslichen Harmonieaufgaben angefertigt werden oder in Zwischen
stunden Zusammenkünfte der gegenseitigen Aussprache bedürftiger Freunde 
und Freundinnen erfolgen, sondern die vielmehr der Musikgeschichte und 
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verwandten Disziplinen gehören müßten. Diese Räumlichkeiten wären 
wohl in der Weise einzurichten, daß, abgesehen von der genügenden An
zahl von Arbeitsplätzen und Gängen, eine entsprechend große und aus
gewählte Handbibliothek zur Verfügung stände, in der nicht so sehr die 
Werke Richard Strauß' oder Max Regers Platz zu finden hätten, so lehr
reich diese für den fortgeschrittenen Schüler auch sein mögen, als viel
mehr die Gesamtausgaben, Denkmäler und Neuausgaben. Der mit diesen 
Einrichtungen Vertraute weiß, daß unter ihnen die Gesamtausgaben von Or
lando, Palestrina, Bach und Händel bis zu den Klassikern und Romantikern, 
dann die deutschen, österreichischen und bayerischen "Denkmäler der Ton
kunst", endlich Ausgaben wie beispielsweise die" Chefs d'reuvre de I'op~ra 
fran<;ais" verstanden sind. Der Sammlung von Kunstwerken hätte eine 
Auslese der musikwissenschaftIichen Literatur zur Seite zu treten, in der 
Nachschlagewerke wie zum Beispiel die Lexika von F~tis und Eitner, 
biographische Werke vom Range von Spittas Bach oder Jahns Mozart, all
gemeine und spezielle Darstellungen aus dem Gebiete der Musikgeschichte, 
daneben auch bei sorgfältiger Auswahl solche aus dem der Musikästhetik 
und Akustik vorhanden sein sollten. Es können hier in dieser Hinsicht 
natürlich nur einige wenige Andeutungen gemacht werden. 

Um es kurz zu sagen: es müßten Verhältnisse geschaffen werden, 
wie sie in den musikhistorischen Seminarien und Instituten der großen 
Universitäten zum Teil vorbildlich vorhanden sind, wobei die entsprechende 
Rücksichtnahme auf die besonderen Verhältnisse der Musikschulen und 
Konservatorien, die nun einmal aus verschiedenen Gründen Mittelschulen 
sind und wohl zum großen Teil auch bleiben müssen, nicht außer acht 
gelassen werden dürften. Außergewöhnliche Schwierigkeiten würden der 
Einrichtung dieser Studienräume wohl nicht im Wege stehen. Gehörte 
die Lösung der Platzfrage an manchen Anstalten vielleicht auch zu den 
heiklen Aufgaben, so ließen sich doch unschwer die Bibliotheken aus den 
bereits vorhandenen Beständen begründen und mit dem Aufwand von 
einigen tausend Mark, die bei einer so wichtigen Angelegenheit keine 
Rolle spielen können, auf das Notwendige ergänzen. 

Die außergewöhnlichen Vorteile, die aus der Einrichtung solcher 
Studienräume den Musikschülern erwachsen würden, liegen auf der Hand. 
Der Musikschüler lernte auf diese Weise die hauptsächlichsten Kunstwerke 
selbst aus eigener Anschauung kennen und mit Außerachtiassung pianistischer 
und anderer Gesichtspunkte, die sich beim Spielen oder Singen aufdrängen 
können, auch studieren. Während er bisher meist auf nur einige wenige, 
in billigen Ausgaben zugängliche, hinsichtlich der Edition durchaus nicht 
immer einwandfreie Werke angewiesen war und zum großen Teil auch 
weiterhin noch ist, könnte er hier aus dem Vollen schöpfen. Würden 
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auch nicht alle Musikschüler von dieser Studiengelegenheit ausgiebigen 
Gebrauch machen, so wäre doch den Strebsamen in ausgedehntem Maße 
Gelegenheit zur Bildungsvertiefung nach dieser Seite geboten. Der Un
kenntnis und Unsicherheit, die junge Musiker der älteren Musik gegen
über nicht allzu selten an den Tag legen und ·Ieider oft auch noch über 
das Konservatorium hinaus bewahren, würde auf diese Weise gesteuert. 
Der junge Maler kann in großen und auch in manchen mittleren StÄdten 
die Gemäldesammlungen aufsuchen und dort in Muße die alten Meister, auch 
die vergessenen Künstler zweiten Ranges studieren. Dem jungen Musiker 
fehlt eine derartige Bildungsstätte, die Konzerte können sie ihm nicht er
setzen. Da rände sich nun in den Studienräumen der Ort, wo er Monteverdis 
"Orfeo", um nur dieses eine Beispiel anzurühren, vornehmen und zu ihm 
Stellung nehmen könnte. Die Geringschätzung, ja zuweilen mit Absicht 
gewollte Ignoranz, die sich in unserer Zeit bei manchen jungen Komponisten 
gegenüber der Musik früherer Generationen bemerkbar macht und ver
schiedentlich mit der Erhaltung selbständigen Fühlens und Denkens be
gründet wird, würde sich wohl kaum hervorgewagt haben, wenn sie auf 
einer wirklichen Kenntnis der Werke früherer Zeiten basiert hätte. Dafür 
sollen die Konservatorien durchaus nicht im Bausch und Bogen verant
wortlich gemacht werden. Wäre der Durchschnitt der Musikschüler aber 
schon auf den Konservatorien in ein näheres Verhältnis zur älteren Musik 
getreten, so hätten solche Anschauungen wohl kaum Anhänger finden 
können. 

Bei der Verschiedenheit der Beanlagung und der Vorbildung der 
Konservatoristen wäre das Verlangen durchaus berechtigt, die Schüler in 
den Studienräumen nicht durchweg sich selbst zu überlassen. Dem Lehrer 
der Musikgeschichte müßte die Pflicht obliegen, die jungen Leute in den 
Handapparat einzuführen, sie mit dessen Gebrauch bekannt zu machen. 
Jeder Konservatorist müßte so weit gebracht werden, daß er wüßte, 
wie er es bei der Beschaft'ung eines alten, irgend wo handschriftlich auf
bewahrten Musikstückes anzufangen, wo er dieses oder jenes ältere Werlt 
in einem Neudrucke zu finden hätte. Mit dieser Einführung in den Hand
apparat könnte eine Unterweisung über die Aufführungsbedingungen älterer 
Musik Hand in Hand gehen. Es brauchte nicht bloß bei einer theoretischen 
Unterweisung zu bleiben, sondern es könnte da auch zu praktischen Ver
suchen im kleineren Rahmen geschritten werden, zum Beispiel zu stil
reinen Darbietungen auf dem Cembalo, zu historischen Anforderungen 
nachkommenden Aufführungen von Triosonaten des 18. Jahrhunderts, wie 
sie etwa Hugo Riemanns "Collegium musicum" enthält. So ließe sich in 
die Studienräume auch Disziplin bringen. Im Laufe der Zeit würden die 
Unterweisungen, die musikwissenschaftlichen Übungen, die allmählich auch 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



289 
SCHIEDERMAIR: MUSIKGESCHICHTLICHER UNTERRICHT 

eine Abstufung nach Alter und Kenntnissen erforderten, den Mittelpunkt 
in den Studienräumen bilden und den musikgeschichtlichen Vorträgen zur 
Seite treten. 

Auf solche Weise könnte die geistige Ausbildung der jungen Musiker 
ganz wesentlich gefördert werden. Künftige Komponisten, Sänger, In
strumentalisten und Musiklehrer, sie alle zögen hieraus reichen Nutzen, 
der wiederum unserem Musikleben und der musikalischen Erziehung unserer 
Jugend zugute käme. Dirigenten, die Händelsche Werke ohne Cembalo 
aufführen, Sänger, die der alten Gesangspraxis ratlos gegenüberstehen, 
Musiklehrer, die ihren Schülern selbst die Worte Dur und Moll nicht her
zuleiten vermögen, würden dann zu den Ausnahmeerscheinungen zählen. 

Vielleicht finden diese Anregungen bei den maßgebenden Kreisen 
Widerhall ! 

X. 11. 19 
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DER MERKER (Wien) 1909, No. 5-20,21. - No. 5-6: "Drei harmlose Unterhaltungen 
über die junge Singerwelt" von Ludwig He ß. Satiren über Gesanglehrer-Praktik. 
- No. 5: "Keine Melodie". Ein Rückblick von Franz Dubitzky. Gegen den 
Vorwurf der Melodielosigkeit, wo es sich in Wahrheit um Aufnahme bzw. Im
Gedächtnis - Behalten wenig einfacher oder einginglicher Themen bandelt. -
"Bühnenreform?" Von Alfred Roller. Lesenswerte Gedanken zur Theaterreform. 
- NO.6: Einer "Musikalischen Volksbibliothek in Wien" redet Paul Marsop das 
Wort. - "Richard Wagner oder Richard Geyer?" Eine Varerschaftsfrage von 
Richard Batka. Gegen die Legende der Vaterschaft Ludwig Geyers. - "Die 
orchestrale Farbengebung bei Richard Strauß". Von Fritz Volbach. - No. 7-8: 
"Verdi·Briefe" (herausgegeben von Mezzatini). - No. 7: In einem Aufsatz "Opern
textstudien" geht Max Steinitzer dem Übel unsinniger Übersetzungen zu Leibe. 
(Vergleiche auch den einschlägigen Artikel Gustav Brechers, "Musik" X, Heft 7,8,9). 
- "Hans Pfltzner und Wien". Der Verfasser L. Andro fordert die eingehendste 
Berücksichtigung Pfltznerscher Werke und überhaupt ein endliches Aufgeben der 
bisherigen Reserve und Engherzigkeit zeitgenössischen Komponisten gegenüber. -
No.8: "Über die wirtschaftliche Lage des modernen Komponisten" von Karl Weigl. 
Eine Philippika gegen Mißstände in der Musikwelt. Verfasser erhofft einzig vom 
Staate die Möglichkeit, bessere Lebens- und Scbaffensbedingungen für die heutige 
Produktion zu schaffen. - "Zischen" von Richard Specht. Zur Psychologie des 
Publikums. Nachdem der Autor das "Rufen", den "Applaus" als eine kannibalisch 
atavistische Äußerung, als die Lust, sich bemerkbar zu machen, die "Lebens
energieen, die das Werk geweckt, zur Explosion zu bringen" gekennzeichnet hat, 
kommt er zu dem Schluß, daß das Zischen als Eingeständnis der Langeweile, des 
Ärgers oder der Borniertheit unter allen Umständen unzulässig und ungehörig sei. 
-- "Die Erziehung zur Stille". Eine Antwort von Arthur Sei d 1. Verfasser stellt 
dem Rate Baron v. Bergers, sich gegen Geräusche abzuhirten, die These von dem 
"Willen zur Kultur" als Willen gegen Roheit und Barbarei gegenüber. - No. 9: 
(Wagnerheft) "Bayreuther Gedanken und Erinnerungen". Von Hans von Wolzogen. 
Wien und Bayreuth. Bayreuth nicht Vorbild, sondern Urbild. - "Über Richard 
Wagner. Von Catulle Mendes". Aus dem unveröffentlichten Nachlaß, mitgeteilt 
von Gustav He rw i g. Ein impulsives und sprühendes Dokument des geistvollen 
Ästheten. - "Unbekannte Briefe Richard Wagners und Franz Liszt's". Von Julius 
Kapp. Veröffentlichung eines unbekannten Briefes Wagners an Friulein Riese in 
Leipzig (Freundin von Wagners Schwester Cicilie), Luzern, 31. Mirz 1853, ferner 
eines Schreibens Liszt's an den Berliner Musikalienhindler Schlesinger, Weimar, 
6. Juni 1849, und an Ed. Genast, Regisseur der Weimarer Bühne, Eilsen, 
I. Dezember 1850. - "Richard Wagner als Konzertdirigent in Wien" von Erich 
Klo ß. Historische Übersicht über Wagners Wiener Tätigkeit als Dirigent und 
Charakterisierung seiner Eigenschaften als solcher. - "Gustav Waltert", Nekrolog 
von R. Sp. - "Ein Brief Richard Wagners". Faksimile eines Briefes Wagners 
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(Dresden, 20. Mai 1843) an die Administration des k. k. Hofoperntheaters in Wien 
bezüglich der Überlassung eines Werkes, zu welchem Zwecke der junge Meister 
seinen "Rienzi" in Vorschlag bringt. - "Reissiger über Wagner". Mitgeteilt von 
Ernst Rychnovsky. Zitat eines Briefes Reissigers an Josef Fischhoff, in dem er 
sich über die Erfolge seines großen Amtskollegen in gehässiger, neidischer und 
abfälliger Weise ausspricht. - "Richard Wagner und die Gitarre". Von B. Er
wähnung der Tatsache, daß Wagner, als er für die Erstaufführung des Raupachschen 
"Enzio" am Leipziger Theater (16. März 1832) die Bühnenmusik schrieb, die beiden 
gesprochenen Lieder der Lucia und des Helden melodramatisch mit Gitarren
begleitung setzte. Es sind zehn 4taktige Sätzchen, für jede Strophe eins. - "Der 
Hans Sachs·Mythos" von Felix Gotthelf. - "Martin Plüddemanns Erinnerungen 
an Richard Wagner". Von Richard Batka. Kleine Momente aus dem Leben 
eines Großen. - No. 10: "Aus Chopins Leben". Von Bernhard Stavenow. 
Biographische Mitteilungen an läßlich der Chopin-Zentenarfeier. - "Verdi-Briefe". 
Fortsetzung. - "Neue Entdeckungen von der menschlichen Stimme". Von Ottmar 
Rutz. - "Erich Wolfgang Korngold" von Richard Specqt. "Was dieser Knabe 
geschrieben hat, ist gerade dadurch so erstaunlich und fast beängstigend, daß er 
aus sich heraus, nur den ihn bezwingenden Stimmen horchend, seine breiten 
und vollen Eindrücke durchaus in jener Art ausdrückt, die den stärksten Er
scheinungen von heute eigen ist, und die den musikalischen Stil unserer Epoche 
ausmacht." - "Die Händel-Partituren joser Reiters". Von Max Morold. Über 
die moderne Orchestration und Bearbeitung des "Messias" und des "HerakIes", 
eine aus dem Bewußtsein hervorgegangene Arbeit, daß Händel, seiner Zeit weit 
voraus, von den Mitteln jener Periode abhängig war. Die reiche und gesättigte 
Melodie des Meisters sei nach Meinung des Herausgebers viel zu schön und er
haben für den originalen Klang und Vortrag, und er will, daß diese Werke nicht 
nur "gehört", sondern auch "erlebt" werden. - No. 11: "Die Philharmoniker". 
Von josef ReitIer. Zum SOjährigen Bestehen der Philharmonischen Konzerte. 
"Was ich also den jubilierenden Philharmonikern wünsche, läßt sich in drei Worte 
zusammenfassen: 1. Eine neue Organisation (zugleich mit der gründlichen 
Reorganisation unseres desolaten Opernbetriebes). 2. Ein neues Publikum. 3. Die 
Wiedereroberung der führenden Rolle im Wiener Musikleben durch Anschluß an 
die zeitgenössische Reproduktion". - "Otto Nicolai als Konzertgeber und Dirigent". 
Von Georg Richard K ru s e. - "Die Wien er Philharmoniker". Erinnerungen von 
S. Bachrich. - No. 12: "Jungpolnische Komponisten" von Leo von Herz. -
"Wiener Tondichterprofile" von Richard S p e c h t. Skizzierung der Persönlichkeit 
und des Schaffens Richard Mandls. - "Rezept für dramatische Komponisten". 
Wilhelm K i e n z I gibt in einem Aufsatz gemeingültige Ratschläge aus dem Schatze 
seiner Erfahrungen. .- ,Josefine Gallmeyer und 0. F. Berg". Von Marianne 
Trebitsch-Stein. Aus dem Nachlaß der berühmten Künstlerin mitgeteilt ..... . 
No. 13: "Ein ungelöstes Problem". Von C. Fr. Glasenapp. Zu Wagners 1848 
in der Allgemeinen Österreichischen Zeitung erschienenem Gedichte "Gruß aus 
Sachsen an die Wiener". - "Aus meinem Leben". Autobiographisches von julius 
Biltner. - "Wiener Tondichterprofile". Von Richard SpeCht: julius Bittner. -
"Otto Nicolai als Konzertgeber und Dirigent". Von Georg Richard K ru se. 
Fortsetzung. - "Zwei neue Steyrer" von Ernst Decsey. Hinweis auf die 
Komponisten Fridwig Frischenschlager und Pepo Marx. - No. 14: "Die Ära 
Angelo Neumann". Ein Rückblick von Richard Batka. - "Aus meinem 
Leben". Theatererinnerungen von Angelo Neu man n. Fortsetzung. - "Neues 
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von Smetana". Von Bronislav WeIl e k. "Richard Wagner und Prag". 
Von Franz Gerstenkorn. Geschichtliche Aufzeichnung der Beziehungen des 
Meisters zu Prag. - "Etwas vom Prager Publikum aus Vergangenheit und Gegen
wart" von Ernst R y c h no v s k y. - "Mozarts Harfner". Eine AItprager Reminis
zenz von Richard Bat ka. Mozart komponierte für den stadtbekannten Harfenspieler 
Hofmann ein schönes Thema; des weiteren ist von einer Silhouette die Rede, die 
besagten Hofmann in Gemeinschaft mit einer anderen sehr merkwürdigen Persön
lichkeit zeigt. Mit Bild. - "Prof. Dr. Heinrich Rietsch". Ein Prager Gelehrter und 
Musiker. Von Viktor Joß. - No. 15: "Carl Goldmark". Von Richard Specht. 
- ,Jungpolnische Komponisten". Von Leo von Herz. Fortsetzung. - "Weide
mann", der ausgezeichnete Wiener Bariton. Von L. An d ro. - "Ouo Nicolai 
als Konzertgeber und Dirigent" Von Georg Richard K ru se. Fortsetzung. -
No. 16. "Adolf Jensen in seinen Werken". Von Elsbeth Jen sen. Daraus 
Citat des Biographen Jensens - Niggli -- über die Fähigkeit des Komponisten, 
Naturstimmungen musikalisch zu illustrieren: "Wir kennen nur einen Ton
künstler, dem die Lösung ähnlicher Aufgaben lNaturstimmungen musikalisch 
zu verkörpern) in gleichem Maße gelungen: Richard Wagner." - "Virtuosentum 
und Publikum". Von Hermann v. d. Pfordten. Beitrag zum Personen kultus. -
"Bayreuther Gedanken und Erinnerungen" von Hans v. Wolzogen. Fortsetzung. 
- "Dichtung und Musik". Eine Anregung von Eberhard König. Es wird die 
Frage der Alternierung von Sprache und gesungenem Wort im Drama (trotz 
Wagner!) aufgeworfen, und zwar will der Autor, entsprechend der Erdennähe oder 
Erdenrerne der Ausdruckswelt, d. h. der Beziehung der Rede zum realen resp. 
idealen, der Wirklichkeit, bzw. der höheren Lebenssphären entnommenen Ge
danken abwechselnd vertont oder gesprochen wissen. Der Abhandlung folgt als 
angewandtes Beispiel zu des Autors Ausführungen eine Dichtung. - No. 18. "Die 
Wiener Opernkrise". Von Richard Batka. - "Bayreuther Gedanken und Erinne
rungen von Hans von Wolzogen. Zur Geschichte des Applauses in Bayreuth. 
Fortsetzung. - "Adolf Jensen in seinen Werken". Von Elsbeth Jensen. Fort
setzung von No. 16. - "Otto Nicolai als Konzertgeber und Dirigent" von Georg 
Richard K ru se. Fortsetzung von No. 15. - "Ouo Briesemeister t". - No. 19: 
"Zur Entstehung der Schottischen Lieder von Josef Haydn". Von Hugo Bot
sti ber. Mit 16 ungedruckten Briefen des Meisters. (Vgl. den Aufsatz: "Beet
hoven als Bearbeiter schottischer und anderer Volksweisen" von Richard Hohenernser, 
"Musik"X,6und7.)-"Max Schillings" von Knud Harder. Ein Essay. - No. 20,'21 
(Sonderheft zum Mozartfest in Salzburg). "Salzburg, die Mozartstadt." Von Max 
Mo ro I d. "Salzburgs Kultur aus Vergangenheit und Gegenwart." Von Erhard 
Buschbeck. "Salzburg." Von Franz Schuber!. Ein Brief an seinen Bruder 
Ferdinand (12. September 1825). - "Musik in Salzburg." Von Richard Batka. Be
deutungsvolle Daten aus der Musikgeschichte der Mozartstadt. - .,Musikleben in 
Salzburg." Von Julius Waldt. "Salzburger Sommertage." Eine Plauderei von Max 
Steinitzer. - - "Joser Reiter." Eine Würdigung des Salzburger Komponisten von 
Richard S p e c h t. - "August Brunetti·Pisano." Kritischer Beitrag zu den Arbeiten 
des Komponisten des "Peter Schlemihl" von Bruno Sturm. - "Besuch bei Mozart." 
Von Gerald Cumberland. Eine sehr hübsche Erzählung aus dem englischen Buche 
"Imaginary Interwievs with Great Composers" (London: Will. Reves). - "Studien 
zur Zauberflöte" von Georg Richard Kr u s e. - "Richard Strauß in München." 
Nachklänge zum Münchener Straußfest von Paul Eh I e rs. - "Die Münchener 
Richard Strauß-Woche." Eindrücke von Hugo Reichenberger. 

Gustav Kanth 
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BESPRECHUNGEN 
B 0 eHE R . deren elementarste Gesetze meines Erachtens 

, unbedingt in eine solche Darstellung des Lehr-
140. C. R. Hennig: Der mus i k t he 0 re - I stoffes gehört hätten. Aus den letzten drei 

tische Unterricht, für Lernende und Bogen müßten wohl vier bis fünf werden, um 
L ehre n d e. Neue, durchgesehene Auflage. die betreffenden Kapitel auf gleicher pädagogischer 
Verlag: Karl Merseburger, Leipzig 1910. Höhe mit den vorhergehenden zu halten. 
(Mk. 1.60.) Dr. Max Steinitzer 

Wenn der Vorsitzende des Direktorenver- 141. BeitrAge zur Akustik und lUusik-
bandes Deutscher Musikseminare einen derartigen wissenschaft. Herausgegeben von Ca r I 
Leitfaden verfaßt, darf man eine gewisse autori- Stumpf. Verlag: j. A. Barth, Leipzig 1909 
tative Wirkung voraussetzen, die das Buch als und 1910. 
Ganzes auch verdientj um so mehr Anlaß liegt Im vierten Heft sind von mu!>ikalischem 
aber auch vor, im Hinblick auf künftige Auflagen! Interesse die Aufsätze von S turn p f über das 
Vorschläge auszusprechen. Es scheint, daß der 1 Erkennen von Intervallen und Akkorden bei sehr 
Wunsch des Verlegers nach handlichem Umfang I kurzer Dauer, über Differenztöne und Konsonanz 
(9 Bogen) eine gewisse Beschränkung der Noten- und über akustische Versuche mit Pepito Arriola. 
beispiele verursacht hat. Diese müssen zahl- Aus den Beobachtungen Stumpfs an musika· 
reicher sein, ja auf Schritt und Tritt den Text !ischen Personen ergab sich, daß bei Verringe
begleiten, wenn ein derartiges Buch ohne münd- rung der Zeitdauer keine Verschlechterung der 
liche Nachhilfe möglichst schnell und sicher Intervallbeurteilung eintritt, und daß meist Inter
belehren soll. Sehr dankenswert ist, daß der valle von wenig verschiedener Distanz mit
Verfasser auf dem Boden Riemannscher Ideen einander verwechselt werden (auffallenderweise 
stehtj wenn er Riemann dabei wenig nennt, so sehr häufig der Tritonus mit der reinen Quart 
ist das für eine derartige, Resultate zusammen- oder Quint). Die Ansicht Krügers, daß für 
fassende Schrift kein Vorwurf. Der Begründung, 11 Wesen und Wirkung der Konsonanz die Differenz
warum die Riemannsche Molltheorie für die töne von Bedeutung seien, wird als unrichtig 
Darstellung nicht verwertet wurde, kann man I nachgewiesen. Wie auch sonst Musiker, so 
nur zustimmen. In manchen Punkten könnte zeigte der sechs jahre alte Wunderknabe Arriola 
durchgreifender betont sein, daß die mit heran- I die Neigung, Intervalle bei Fragen nach ihrer 
gezogene "ältere Theorie" für den heute Lernen- 1 Reinheit vergrößert (pythagoreisch) anzugeben. 
den zwecklos bleibt, daß z. B. jeder Akkord - In ihrem Aufsatz über die Unterschieds
aus den Tönen zu erklären ist, die er tatsächlich empfindlichkeit für gleichzeitige Töne stellen 
besitzt, und nicht etwa eine wohlklingende höchst Sc h ä fe rund G u ttm a n n fest, daß diese in 
brauchbare .Umkehrung" ihre Berechtigung der eingestrichenen Oktave am größten ist und 
submissest von einer üblen und unverwendbaren hin!>ichtlich ihrer Veränderungen in den ver
Stammlage in Terzen abzuleiten hat. Alle bei schiedenen Tonregionen ein ganz ähnliches Ver
einzelnen Akkorden hinzu- oder hinweg "ge- halten zeigt wie die für aufeinanderfolgende 
dachten" Töne, ebenso die bei zwei für das Töne. "Werden doch von durchaus musika
Ohr mit voller Natürlichkeit ineinander über- lischen Personen selbst in der kleinen Oktave 
gehenden Akkorden zur theoretischen Erklärung gleichzeitige Töne vom Intervall einer Sekunde, 
dazwischen "zu denkenden" Harmonieen müßten mehr nach der Tiefe zu aber sogar Intervalle 
aus einem Buche verbannt sein, das auch dem von der Größe der Quart und Quint nicht sicher 
Lernenden klaren Blick geben will. Auch die unterschieden" (?) - Nach seinen akustischen 
alte Tatsache sollte ihm in vollster Klarheit vor Untersuchungen vermutet Köhler, daß die 
Augen gestellt werden (am besten wieder nach Klangfarbe nicht auf Tonfarben (Stumpf), sondern 
Riemann), daß unsere Taktbezeichnungen zum auf Intervallfarben zurückzuführen sei, indem 
Teil im Lückenhaften, ja im Schlendrian stecken jedes Intervall bei gleicher Intensität der Partial
geblieben sind, daß der Lernende von vornherein töne eine bestimmte Farbigkeit habe, die es bei 
suchen muß, wenn er t/, sieht, zu erkennen, wechselnder Lage in der Skala behält. 
wo 4/., und bei 6/S, wo 2 punktierte Viertel die Zähl- Das fü n fte Heft wird von einem sehr aus
zeiten sind. Der Revision bedürften einige führlichen und gründlichen Aufsatz von Carl 
Worte in dem Absatz über die Kunstausdrückej Stu m pr: "Beobachtungen über Kombinations
es genügt nicht, andante langsam, allegretto töne" eröffnet. Die sogenannten subjektiven 
etwas schnell, subito plötzlich, segue es folgt, Kombinationstöne, die bei Verbindung der bei den 
secco trocken zu übersetzen. Bei Begriffen, wie Schallerreger durch einen gemeinsamen Wind
tempo rubato, vermißt man das Notenbeispiel raum oder durch feste Überleitungen auftreten 
zur wirklichen KlarsteIlung. Die Darstellung der und durch Resonatoren nicht merklich verstärkt 
Modulationsmittel ist von alleräußerster Kürze, werden können, gehören zu den umstrittensten 
ebenso die allgemeine Bemerkung über die not- Gehörsphänomenen. Verfasser wendet sich gegen 
wendige harmonische Grundlage jeder Melodie die Ergebnisse von Krüger und stellt durch 
IS. 109), worüber sich, z. B. über das gesetzmäßige eigene Untersuchungen fest, daß die einzigen 
Zahl- und Platzverhältnis von Tonika und Do- von zwei Tönen hund tausgelösten Kombi
minante, Positiveres bieten läßt (Riemann). Nach nationstöne, soweit sie erhebliche Stärke be
dem gleichen Gesichtspunkt erscheint es auch sitzen, = h - t und 2t - h sind. jenseits der 
viel zu allgemein, zu sagen (S. 104), das Wesen Oktave sind nur noch h - t und h + t ("Sum
des angenehm Berührenden einer Melodie in mationston") sehr schwach wahrnehmbar. Diese 
Formeln festzulegen, sei unmöglich. Schwer Kombinationstöne sind sämtlich unabhängig von 
ist es, ohne Notenbeispiele einen deutlichen Be- Obertönen der erklingenden Töne. Auch sind 
griff vom Wesen der Kontrapunktik zu geben, Schwebungen und Kombinationstöne zwei ge
und das gleiche gilt von Dynamik und Agogik, trennte Prozesse, wie bereits Helmholtz fest-
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stellte. Wichtig für die Musiktheorie ist, daß 
das von Stumpf S. 41 aufgestellte Intervallschema 
hinsichtlich der mitklingenden Kombinationstöne 
genau der musikalischen Auffassung der Inter
valle entspricht. Bei verstimmten Intervallen 
können unter Umständen unharmonische Kom
binationstöne auftreten, durch die, wie Stumpf 
vermutet, bei Unmusikalischen die Unter
scheidung gleichzeitiger Töne und der Genuß 
an der Musik beeinträchtigt wird. - Von ver
gleichenden akustischen und musikpsycholo
gischen Untersuchungen an Angehörigen ver
schiedener Völker handelt der Aufsatz von Erich 
v. Hornbostel. Sie betreffen Experimente 
über Hörschärfe und Unterschiedsempfänglich
keit für Tonhöhen und Intervalle, Tonmessungen 
an Musikinstrumenten und Phonogrammanalysen. 
Sehr richtig ersch~int mir die Ansicht des Ver
fassers, daß die berühmte" Vierteltonmusik" der 
Inder, Araber und Hellenen nicht in dem Vor
kommen von so engen Tonschritten als solchen 
(abgesehen von Verzierungen) besteht, sondern 
in der Veränderlichkeit der Intervalle, für die 
die Orientalen eine viel feinere Unterscheidungs
flihigkeit und ein viel besseres Gedächtnis haben 
als wir, wegen der Einstimmigkeit ihrer Musik. 
Daher muß eine vergleichende Melodietheorie 
von rein melodischen Beobachtungen und nicht 
von unserer harmonischen Musik ausgehen. Als 
Elemente der Melodie erscheinen nicht Töne 
oder Intervalle, sondern Motive. Was Verfasser 
dann über die allmähliche Entwickelung der 
Mehrstimmigkeit sagt, ist bereits in früheren 
Aufsätzen von ihm enthalten. 

Georg Cape lIen 
142. Riemann-Festschrift. Ge sam me I te 

Studien, Hugo Riemann zum sech
zigsten Geburtstage überreicht von 
Freunden und Schülern. Max Hesses 
Verlag, Leipzig 1909. (Mk. 12.-.) 

Unter den Gelehrten, die zu Deutschlands 
Ruhm und Weltruf durch reiches Wissen und 
außerordentliche Arbeitskraft sich auszeichnen, 
nimmt der Leipziger Universitätsprofessor H ugo 
R i e man n, der vor kurzem sein sechzigstes 
Lebensjahr vollendete, mit Recht eine der ersten 
Stellen ein. Zu seinem Festtage haben sich 
nun zahlreiche seiner Schüler und wissenschaft
lichen Freunde zusammengetan, um ihren 
Meister durch eine Festschrift zu ehren, die 
sich aus einzelnen Aufsätzen dieser Veranstalter 
über die verschiedenartigsten und mannig
faltigsten Gebiete der Musikwissenschaft zu
sammensetzt. Die Musikwissenschaft ist die 
jüngste aller Wissenschaften, aber gegenwärtig 
wohl auch die ergebnis reichste und fruchtbarste. 
Daß dies aber so ist, ist zum großen Teil in 
erster Linie Riemanns eigenstes Verdienst. 
Seine Schüler haben in der genannten Festschrift 
außer einem kurzen biographischen Abriß den 
"Versuch" eines Verzeichnisses seiner Werke 
gemacht. Darnach hat RLemann 58 eigene 
Bücher, 7 Musikführer, 8 Ubersetzungen und 
Bearbeitungen fremder Werke, 209 einzelne 
(festgestellte) Aufsätze biographischen, gescbicht
lichen, musiktheoretischen, pädagogischen, kri
tiscben, verschiedenen und direkt musikalischen 
Inhaltes, 68 Kompositionen nebst 5 klavier
technischen Werken und 73 Ausgaben fremder 

Werke geS~~~i:~~~.~c ~:n~".,v(~:~t;l~e~ S I~~ bei 
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diesem schier unermeßlichen Reichtum nicht 
alles als auf gleicher Höhe stehend anerkannt 
wird, daß seine Weiterführung der dualistischen 
Harmonik, seine neue Akkordsc~rift, seine Phra
sierungslehre, seine mehr am Außern baftende 
Musikästhetik manche heftige Angriffe erfahren 
haben und noch erfahren: das wird niemand ver
wundern gerade bei der Jugend der Musik
wissenschaft, bei der auf allen ihren Gebieten 
neue Gedanken, zum Teil noch unfertig und 
ungestüm, zuströmen. Die zahlreichen Arbeiten 
verschiedenster Autoren, aus denen sich die 
Festschrift zu einem höchst stattlichen Bande 
zusammensetzt, auch nur den Titeln nach anzu· 
führen, ist im Rahmen der Besprechung in 
einer Zeitschrift wie die "Musik" schlec~.terdings 
nicht möglich. Es sind 4 Aufsätze zur Asthetik, 
7 zur Theorie und 22 zur Geschichte der Musik, 
von denen eine größere Anzahl in französischer 
Sprache abgefaßt sind. Nur die Namen der 
Autoren sollen zum Schluß noch genannt werden. 
Es sind: Hermann Siebeck-Gießen, Hugo 
Goldschmidt-Berlin, Franz Marschner
Wien, Paul Moos-U1m, Guido Adler-Wien, 
Karl Fu eh s- Danzig, Mathis Lu ss y-Montreux, 
Richard Münnich-Berlin, Max Steinitzer
Freiburg i. Br., Hermann Wetz e 1- Berlin, 
Hugo Löbmann-Leipzig, Andre Mocquereau 
und Gabriel M. Beyssac, Hugo Athanas 
Gaißer- Rom, johann R. Beck- Straßburg, 
Francesco Pasini-Mailand, Oskar von Riese
mann-Moskau, Friedrich Lud wig-Straßburg, 
Pierre Au b ry - Paris, Felipe Pe d r eil- Barcelona, 
Hermann Müll er- Paderborn, Paul Run ge
Kolmar, Karl W ein man n - Regensburg, Friedrich 
Spitta-Straßburg, Michel Brenet-Paris, Oskar 
Chi I e s 0 t i (in italienischer Sprache), Jul es 
Ecorcheville-Paris, Romain Rolland-Paris, 
Arnold Sc hering-Leipzig, Andre Pierot-Paris, 
Adolf Chybinski-Krakau, Henri Opienski
Warschau, Richard B u eh m a y e r- Dresden, Ed
ward j. Dent-Cambridge, F. X. Mathias
Straßburg, William Barclay Squire-London, 
Alfred Heuß-Leipzig, Bernhard Engelke
Magdeburg, Charles Mal her be- Paris, Richard 
Ba t ka- Wien, Max F rie d lind e r- Berlin, Ludwig 
Schiedermair - Marburg, William Behrend
Holte bei Kopenhagen und endlich Kar! 
Me n nie k e -Glogau, der auch die Einleitung 
über den jubilar geschrieben und wohl das 
Ganze redigiert hat. Kurt M ey 
143. Elisabeth Calaod: Das künstlerische 

Klavierspiel in seinen physiologisch
physikalischen Vorgingen nebst Ver
such einer praktischen Anleitung zur 
Ausnutzung seiner Kraftquellen. Mit 
30 Abbildungen. Verlag der Ebnerschen Mu
sikalienhandlung, Stuttgart 1910. (Mk. 4.-.) 

Die Verfasserin hat bereits früher in zwei Wer
ken: "Die Deppesehe Lehre des Klavierspiels", 
Stuttgart 1900, und vor allem in der Schrift "Die 
Ausnützung der Kraftquellen beim KlavierspieI", 
Stuttgart 1905, wertvolle Beiträge zur Erklärung 
der Bewegungsvorgänge beim Klavierspielen ge
boten. In dem vorliegenden Werke tracbtet sie 
einmal die Ergebnisse ihrer Überlegungen und 
Beobachtungen nochmals zusammenzufassen, 
sowie auch zu ergänzen und zu berichtigen. -
Ich nahm beim Erscheinen dieses neuesten 
Werkes noch.. e.inmaIIGelegenheit, alles, was die 
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Verfasserin zu dem Thema geschrieben hat, im I Klangcharakter des Tones heraushören zu können. 
Zusammenhange zu lesen, um ein möglichst Ihre auf Seite 46 versuchte Erklärung dieser 
klares Bild von ihrer Lehre zu gewinnen. Mein ihrer unhaltbaren Annahme ist keineswegs stich
Gesamteindruck ist der, daß Elisabeth Caland un- 'haltig. Die Verfasserin meint nämlich, daß beim 
zweifelhaft unter denen, die den Krieg gegen die Druckspiel vom Rücken her die Töne allmählich 
iUtere, bis ins innerste unpädagogische und ober- ausklingen, während sie beim Fingerspiel z. B. 
flächlich beobachtete Theorie des Klavierspieles plötzlich abbrächen. 
mit wachsendem Erfolge führen, einer der ersten Dil! Vorzüge des Buches erblicke ich in den 
Plätze gebührt. Man muß hohe Achtung haben Beschreibungen der beim Klavierspiel aus
vor der Intelligenz dieser Frau, die in so selb- zuführenden Bewegungen, soweit sie sie aus 
ständiger Weise sich die Technik des Klavier- der Beobachtung an sich selber und Schülern 
spieles zu erklären weiß. Sie fußt auf Deppes I

1 

gewann. Hier bietet die Verfasserin viel Hervor
Anregungen, wie die meisten anderen modernen ragendes und zeigt sich den meisten ihrer 
Klavierpädagogen. Dann hat sie besonders bei' Kollegen überlegen. Vieles, was sie da über die 
der Physiologie angefragt und mit ihrer Hilfe Handhaltung, die Fixierung des Armes, über das 
ihre Lehre zu begründen getrachtet. In diesem Nachgeben im Handgelenk, über die Tätigkeit 
Streben nun, den Bewegungsvorgang des Klavier- der Rumpfmuskeln sagt, entspringt sorgfältigster 
spieles physiologisch zu analysieren und gesetz- Beobachtung. Ebenso vortrefflich finde ich ihre 
mäßig entwickeln zu wollen (das sie mit allen Verurteilungen des sogenannten Handgelenk- und 
ihren Weggenossen teilt), gerät die Verfasserin Fingerspiels, sowie der Ausnützung der Schwere 
aber sehr bald in einen schädlichen Dogmatis- des unbeherrschten Armes. - Unklar bleibt 
mus, der sich überall da einstellen muß, wo mit, wiederum ihre Erklärung der Vibrations
noch unzulänglichen Erkenntnissen ein System' bewegungen des Armes. Den Grundgedanken 
aufgestellt werden soll. Um den Vorgang des I der Verfasserin verstehe ich so, daß für jede 
Klavierspieles naturwissenschaftlich ex akt be- i zur Tonerzeugung am Klaviere unmittelbar oder 
obachten und beschreiben zu können, dazu be- i auch nur mittelbar dienende Bewegung die vom 
dürfte es noch jahrzehntelanger Arbeit seitens! Rumpfe zum Oberarm ziehenden großen Muskeln, 
eines Fachphysiologen,dersichausmusikalischem 'die den Arm lenken, die primären Kraftquellen 
Interesse dieser mühevollen Arbeit unterziehen! sind, und daß auch nicht die kleinste Finger
wollte. Unsere modernen Klavierpädagogen täten bewegung zweckmäßig ist, wenn sie nicht eine 
daher alle besser, mit sogenannten physiologischen I notwendige abstufende Teilbewegung der Be
Erklärungen möglichst bescheiden zurückzu- I wegung des Gesamtgliedes darstellt. Daher 
halten. Denn der praktische Musiker muß kritik-I kommt sie zu dem Ergebnis, daß alles speziali
los das für ihn Unverständliche hinnehmen, wie I sierte, isolierte Spiel aus den Finger- und Hand
etwa der Konfirmand das Dogma von der Drei- 'I gelenken, und alles Üben dieser Bewegungen 
einigkeit, der Fachphysiologe aber wird zumeist I zu verwerfen ist. Die Finger wie die Hand 
von diesen Exkursionen wenig erbaut sein. Bei i haben sich stets so ruhig als möglich zu halten, 
Elisabeth Caland wird z. B. das Bestreben, all und, und haben nur die Aufgabe, zweckmäßig Fühlung 
jeden Anschlag letzten Endes auf den Vorgang der I zu nehmen, sich ihrer Greifaufgabe im voraus 
Schulterblattsenkung zurückzuführen, und diese anzupassen, d. h. auf sie hin einzustellen. Zu 
Bewegung das A und 0 aller Technik zu nennen, I üben ist, wenigstens als Elementarübung, nur 
geradezu zur fixen Idee. Ich vermag nun weder die Führung des Armes, spezialisierte Fingerbe
der "Entdeckung" dieser Bewegung, noch ihr wegungsstudien gehören erst einer späteren Stufe 
selbst besondere Wichtigkeit beizulegen. Neue, an. - Ich wiederhole zum Schlusse, daß Elisabeth 
d. h. noch unbeobachtete Muskelfunktionen kann Calands Buch einen sehr wertvollen Beitrag zur 
man am menschlichen Körper noch zu H uno Theorie des Klavierspieles darstellt; die restlose 
derten entdecken, so wie etwa neue Spezies in den Lösung des Problems kann ich aber in ihm, 
niederen Tierkreisen. Daß andererseits gerade trotzdem die Verfasserin es dem Leser fast all
die Tatsache der Schulterblattsenkung von be- zuhäufig versichert, nicht darin finden. 
sonderer - oder gar wie die Verfasserin meint Her man n We t z e I 
- von grundlegender Bedeutung für das Klavier-
spiel sei, vermag ich nicht einzusehen. Ich MUS I K ALl E N 
meine vielmehr, daß sich der Spieler die aller-
dings eminent wichtige Mitwirkung der Rücken- 144. Richard Stöhr: Drei Männerehöre. 
kräfte sichern kann, ganz gleich, ob er das op. 25. (Partitur je Mk. 0.80 und 0.60.) 
Schulterblatt senkt oder hebt, wie man das auch Verlag: C. F. W. Siegels Musikalienhandlung, 
bei jedem fertigen Spieler beobachten kann. Leipzig. 

Bedenken wiederum gegen die wissenschaft- In den Liedern ist musikalische Kultur und 
liehe Vorurteilslosigkeit der Verfasserin muß es das deutliche Bestreben, eigene Wege zu gehen, 
erregen, wenn sie, trotzdem sie selber zugeben und die Allerweltsphrasen, in denen sich die 
muß, daß nur der Stärkegrad eines Einzeltones I Durchschnittsproduktion an Männerchören wie 
seitens des Klavierspielers zu beeinflussen ist" im Göpel dreht, zu meiden. Auch sind sie von 
wenn sie trotzdem fortwährend davon spricht, innen heraus, von Bierbaums schönen Texten 
daß das Spiel vom Rücken her, "volle, runde, her gefaßt und gestaltet. Oder wenigstens zu 
singende, freie, schwebende" usw. Töne ergebe, gestalten versucht, mit wechselndem Glück. 
dagegen ein durch Finger-, Hand- oder Ellen- Denn gelegentlich ist der Komponist, die Scylla 
bogengelenkanschlag erzeugter Ton "f1ach, hart, der Trivialität glücklich meidend, der Charybdis 
ge preßt" usw. klinge. Ja, sie geht so weit, daß des Erklügelten, Geschraubten verfallen. (Die 
sie meint, die Richtigkeit der tonerzeugenden beiden Gefahren liegen für niemand so dicht 
Bewegung (id est Schulterblausenkung) aus dem beieinander als fü.r <Jen Minnerchorkomponisten.) 
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Aber auch wo man sie anders wünschte, bleiben wissen Formen des Rhythmus, der nur leider 
die Arbeiten fast in jedem Augenblick interessant. an melodisch und harmonisch ärmlichen Motiven 
• Traumsommernacht", ein feines Stimmungsbild, sich betätigen muß, ist uns unerfindlich geblieben; 
von "Das Wunder kommt" besonders die Eis- nicht einmal ein etwas ansprechender langsamer 
landschaft des Beginns gut gelungen. Die Sachen Satz ist in diesem wjisten Tondurcheinander als 
sind sehr schwer zu singen. Lichtpunkt zu entdecken. - Motive und Modula-
145. Heinrich Zoellner: "R 0 sen s c h ne i e n, tionen derart, wie sie Bus 0 n i hier vorlegt, dürften 

Tau fr i sc he s R öse lei n". op. 103. (Part. schwerlich viel begeisterte Anhänger finden: 
jeMk.1.80.)-DieFreiheit(ohneOpuszahl). was man hier z. B. S. 11-13 anhören muß, 
(Part. Mk. 2.70.) Männerchöre. Verlag: F. hat jedenfalls mit Musik als Kunst nicht das 
E. C. Leuckart, Leipzig. - Drei Gesänge mindeste mehr zu tun. Was hat die Sonaten
fü r Mä n n e rc ho r. op. 104. (Partituren mit form verbrochen, daß solche Elaborate ihr zu· 
Stimmen zusammen Mk. 3.90.) - "A I as k aQ

, gerechnet werden dürfen? 
Ballade für Männerchor. op. 105. (Partitur 148. Karl Bleyle: "B aus t ein e fü r die re i fe r e 
un~S!immen Mk.1.80.) Verlag: Rob. Forberg, Jugend". Zehn Klavierstücke zum 
l:eIP.zlg. . _. Studium und Vortrag. op. 12. Verlag: 

MIr Ist, als wenn dIese Chore Im ganzen Breitkopf & Härtel Leipzig. (Mk. 2.-.) 
nicht au~derHöhestünden, aufderwlrunsden, 149. lUax Reger: "Blätter und Blüten". 
Ko~pomsten der " Versunk~n~n Glocke ~u sehen I Z w ö If K I a vi e r s t ü c k e. Verlag: Breit. 
gewohnt haben. Doc~ seI hIer sofort eine _Aus,' kopf & Härtel Leipzig. (Mk. 3.-.) 
nahme gemacht. "Fruher Frost" Uung Magde- ' . 
lein, siehst du den Blütenbaum) ist außer· ISO. R~sario ~calero: .Sechs romantIsche 
ordentlich fein und stimmungsvoll gelungen; Stu.cke fur Klavle.r .. op. 19. Verlag: 
besonders der Schluß mit seiner leisen schwer. BreItkopf & HärteI, LeIpZIg. (Mk. 2.-.) 
mütigen Frage vermag sehr viel zu geben. _ B I e y I.e s B.aust.eine s~nd anspru~hslose kl~ine 
Die Ballade "Alaska" setzt vielversprechend Stucke, dIe tellwels~ mIt Nutzen I!TI Unterncht 
ein bringt es dann aber zu keiner rechten gebraucht werden konnen: am meIsten hat uns 
Steigerung. Vielleicht liegt ein Teil der Schuld "yerborgenes Glück" und "Orie,ntalisch.er Ta'.lZ" 
am Text. Rosenschneien" wahrt hübsch den Eindruck gemacht. - Sc ale ro s ArbeIten Sind 
altdeutsche~ Ton schlichter Volkstümlichkeit mager in der Erfindung und meist unbedeutend: 
den die Worte vorzeichnen. Auch Taufrische~ spezifisch Romantisches vermochten wir nicht 
Röselein" und Schön schöner am" schönsten" darin zu entdecken. - Reger ist ja neuerdings 
entsprechen id" ihrer' Verton~ng den unter- durch _di~ B~r~ine.r medizini.sche ~ak~ltät wegen 
gelegten Gedichten von Margarete Zoellner, der "Sußlgkelt semerMelodleen, dIe ~Ie Kranken 
nur schade, daß diesen eine gewisse Nied· g7sun.d mach7n, zum Ehre~doktor_ kreIert ~orden: 
Iichkeit ein Neckischseinwollen anhaftet das dIe hIer vorliegenden kleinen Stucke, bel denen 
uns be;onders im Genre des Männerchores' nach- es natürlich nicht ohne einige gewagte und darum 
gerade schwer erträglich geworden ist. Ernst. u~schöne. Modula!ione~ a~geht, _ sind durchaus 
Iich böse muß man Zoellner sein wenn er mIttelmäßIge MUSIk, dIe SIch horen läßt, ohne 
Eichendorff beim Dichten hilft 'und sich tieferen Eindruck zu machen. 
an seiner "Freiheit" eine Änderung erlaubt, Albert Leitzmann 
um das Thema von "Deutschland, Deutschland 151. Karl Bleyle: "Ein Blumenstrauß". 
über alles· wirkungsvoll ausklingen lassen zu Zehn Lieder nach Gedichten von 
können. Es müßte nun nach und nach ins Christian Wagner für eine Sing-
Allgemeinbewußtsein gedrungen sein, daß derlei stimme mit Klavier. op.14. Verlag: 
unkünstlerisch ist. Freilich kann der Tondichter Fr. Kistner, Leipzig. (Ohne Preisangabe.) 
hierin - leider - Präzedenzen vorweisen, auf Die einzelnen Stücke dieses Sammelheftes 
die er sich scheinbar berufen könnte. Richard sind so ungleichwertig, daß man sich darüber nur 
Strauß ist in der Verstümmelung von Uhlands wundern kann. Während die ersten zwei Lieder 
"Taillefer" mit bösem Beispiel vorangegangen. höchst primitiv in Form und Inhalt sind und 
Aber das darf nicht als Rechtfertigung gelten. auf einen ungeübten Anfänger schließen lassen, 
Strauß' Verfahren war in jenem Fall ebenso atmet das dritte "Am Abend des Hochzeitstages" 
verwerflich als es Zoellners in diesem ist. wirklich Leben und Leidenschaft und verrät auch 

Dr. Ernst Neufeldt rein musikalisch eine kundige Hand. In .Warum 
146. Waldemar ""on Baußnern: So n a t a so traurig?" ermüdet die durchgeführte Achtel

eroica (cis) für Pianoforte. Verlag: F. E. phrase der rechten Klavierhand um so mehr, 
C. Leuekart, Leipzig. (Mk. 5.-.) als sie auch im Baß schusterfiickartig aufgesetzt 

147. "~erruccio BU8oni: Sonatina. Verlag: ist. "Auf dem Wiesentanzplatz" besticht durch 
Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. (Mk.3.-.) Frische und Natürlichkeit, "Blühender Weißdorn" 

In beiden Werken, die den vornehmen Namen ist in der Melodie zu gekünstelt, dafür "Herbst
Sonata mit größtem Unrecht führen, wird den blumen" recht gut gelungen mit sicher ge
Ohren und dem Geschmack, der nicht gewillt troffener Stimmung. Dasselbe gilt von "Schnitte
ist, alle modernen Luftsprünge auf dem Trapez rinnen und Garbenbinder-. Alles in allem kann 
der sogenannten charakteristischen Musik für man die Lieder des Heftes noch nicht als künstle
bohe künstlerische Offenbarungen zu halten, risch vollwertig gelten lassen. Sie haben oft 
etwas reichlich viel zugemutet. Sie sind so arm etwas Skizzenhaftes, Unfertiges an sich, und man 
an musikalischer Erfindung und so reizlos in braucht nur die Baßführung genau anzusehen, 
der Verarbeitung, wie uns seit langem wenig um zu erkennen, daß dem Komponisten noch 
vor Augen gekommen ist. Worin beiBaußnern viel zu lernen bleibt. F. A. Geißler 
das Heroische liegen soll, wenn nicht in ge-
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Theater zeigt. Sehr gewandt in der Orche-

ANTWERPEN: In der Vlämischen Oper stration und im musikalischen Erfassen der 
bereiteten Wagners "Holländer" und "Götter- ,charakteristischen Momente hat er ein wirklich 

dämmerung". szenisch hohen, musikalisch unter interessantes Werk geschaffen, dem nur das 
Leitung Schreys verwöhntesten Ansprüchen melodische Element eines Puccini, an den er 
gerecht werdend, einen hohen Kunstgenuß, nicht sich entschieden anlehnt, fehlt. Die unangenehme 
zum wenigsten dank den vorzüglichen Einzel- Handlung und die: durch sie bedingte düstere Musik 
leistungen einer FeItesse, eines De Vos und wirken nicht anziehend. Aufführung unter 
ColI i g non. Die "Herbergsprinzeß" von Blockx Du P u i s mit den Damen Be r a I (La Glu) und 
interessiert mit Recht immer noch trotz mehr Friche (Mutter) und Herrn Saldon (Pierre) 
als hundertmaliger Aufführung das große Publi- ausgezeichnet. - Weitere interessante Vorkomm
kum, während als Novität Rudolf Nelson's nisse sind die Wiederaufführungen von "Pelleas 
"MißDudelsack" nicht den gewohnten Operetten- . und Melisande", mit Mme. Vallandri als 
erfolg der Wiener erzielte. A. Honigshei m Melisande, "Madame Butterfly" mit Mme. 
BOSTON: Unsere Oper hat neulich einige N.eu- Dorly und "Electra" in der gleichen Be-

heiten vorgeführt. Laparra's (auch in setzung wie voriges Jahr. In allen diesen 
Berlin gegebene) "La Habanera" ist mit einigem schwierigen Werken haben die Direktoren 
Erfolg gegeben worden. Die Orchestration ist: Kuffe rat hund G u i d e ihren bekannten künstle
ziemlich grob und unreif. Es gibt keine ein- rischen Takt und ihre Gewissenhaftigkeit in 
gänglichen Melodieen in dieser. Oper, selbst die, höchstem Maße gezeigt: es sind Musterauf
der "Habanera" nicht. - Wertvoller war die 1 führungen, die keinen Wunsch offenlassen. 
neue Oper von Pu c ein i. Ihr Titel "La Fan- Eine spezieUe Anerkennung gebührt dem fein
ciulla deI West" ist eine Mischung von zwei i fühlenden und immer sattelfesten Kapellmeister 
Sprachen; auch in der Musik mischen sieb zwei I S. Dupuis. Felix Welcker 
Idiome, denn Puccini hat teilweise in Debussy's DORTMUND: Einer vorbildlichen Aufführung 
Ge filden geweilt. Es ist ein amerikanisches Sujet, ' von Mozarts "C 0 s i fa n tu tt e" in der Ein
aber von amerikaniscber Musik ist nicht eine I richtung des Münchener Residenz-Theaters folgte 
Spur vorhanden. Im Jahre 1907 erbat sich ein' die diesjährige erste Gesamtaufführung des 
Freund Puccini's von mir einige amerikanische "Ring" in neuer Einstudierung, die ein er
Volksgesänge, die ich dem Maestro übersenden i freuliches Bild des Verständnisses aller Mit
sollte. Keiner von ihnen wurde jedoch benutzt, I wirkenden für das Musikdrama und der achtungs
obgleich "The Old Folks at Horne" sehr gut in ,werten Höhe unserer Bühne unter Direktor 
den ersten, übrigens stark melodramatischen' Ho fm a n n von neuem bekundete. Besonders 
Akt gepaßt hätten. Die Orchesterbehandlung waren es die Herren Re i s i n ger, Bare k, 
weist manche klangkoloristische Feinheiten auf. Wildbrunn, Theurer, Werhard und Förster 
Leitmotive sind vorhanden, werden aber nicht und die Damen Wildbrunn, Schwarz, Biselly 
im Wagnersehen Stile durchgeführt. In melo- (als Gast aus Düsseldorf), Me ye r- 0 I b ri eh, 
diseher Hinsicht ist die neue Oper sebr be- Kluge und Devera, die sich unter der er
scheiden; spezifisch amerikanisches Melos findet schöpfenden Leitung Wo !fra m s um die Wieder-
sich in ihr überhaupt nicht. Das Werk ist nicht gabe verdient machten. He i n ri c h B ü II e 
so bedeutend wie "La Boheme", "Tosca" oder H AMBURG: Die Vorbereitungen zum "Rosen
"Madame Butterfly", aber es ist endlich einmal kavalier" lähmen die Aktionsfreiheit unserer 
wieder eine Oper, in der aU es glücklich endet. Oper. Das Repertoire bewegt sich ganz aus-

L 0 u i s C. EIs 0 n schließlich zwischen Werken des eisernen Be-
BRÜSSEL: "Quo vadis?" von Nougoues standes. Der neuerdings zu Beginn des Jahres 

ist nun auch am Monnaie-Theater in übliche Wagner-Zyklus wurde mit einer .Götter
glänzender Weise gegeben worden und hat beim dämmerung" - Aufführung beschlossen, in der 
Publikum einen großen Erfolg als "Ausstattungs- Mila K ü h n e I aus Dessau die BronnbiIde sang, 
stück" gefunden. Von der Musik ist nicht viel ohne mit ihrer durch dauernde Intonations
zu sagen, sie ist weder originell noch geistvoll; schwankungen getrübten Leistung irgendwie 
aber sie paßt sich, ohne selbst zu interessieren, Fräulein Walker ersetzen zu können. Mit ganz 
der Handlung geschickt an. - Eine weitere negativem Erfolg gastierte der Rostocker Teno
Novität ist" La GI u", Musikdrama in vier Akten, rist EmU Bär als Tamino in der "Zauber-
Libretto (nach dem berühmten Roman von flöte". Heinrich Chevalley 
Ricbepin) von Ca in, Musik von Gabriel Du p 0 n t. KASSEL: Eine offenbar wertvolle Bereicherung 
.,La Glu" ist die moralisch gesunkene Frau des erfuhr das Repertoire unserer Oper kürzlich 
Dr. Cezambre. In einem Dorre der Bretagne mit Puccini's "Madame Butterfly". Die Erstauf· 
zieht sie einen jungen Fischer Pierre in ihre führung des namentlich in orchestraler Hinsicht 
Netze, und nur mit Mühe gelingt es dessen an Interessantem und Schönem reichen Werkes, 
Mutter, ihn zu befreien. Doch "La Glu" hat das von Dr. Beier mit großer Sorgfalt ein
es ihm angetan, und als er erfährt, daß sie mit studiert war und durch die Damen v. d. 0 ste n 
einem anderen durchgegangen ist, will er sich (Titelrolle), He rp e r (Suzuki), E rh a rd -S ed 1-
töten. Als die "Glu" dies erfahren, kommt sie maier und die Herren Koegel (Linkerton), 
zurück, um ihn wieder an sich zu ketten; doch Groß (Sharpless),Warbeck (Goro), Baldszun, 
die Mutter verwehrt ihr den Weg zu ihrem ver- ' U Ir i ei, Bart r am u. a., die lebensvollste Dar
wundeten Sohn und schlägt sie mit einem Beil' stellung fand, wurde mit sehr großem Beifall 
nieder. Dr. Cezambre, Zeuge der Tat, tritt für '

1 

aufgenommen. Dr. Brede 
die Mutter ein und bekennt sich selbst als L ONDON: Marie B re m a eröffnete eine neue 
Mörder. Dupont ist ein talentvoller Komponist, Saison im Savoy-Theater mit zwei Werken 

(~ ~'(.--. ) ) 1(' Original frorn 
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des ungarischen Komponisten Emanuel M06r.' langer Ausführungen. Mag immerhin einmal 
Den zahlreichen Verehrern der feinsinnigen die Liaison dangereuse zwischen kaum mannbar 
Künstlerin, die erst kürzlich Glucks "Orpheus" gewordenen Knaben (wie paßt da das Sopran
ungemein stilvoll und im wahren klassischenGeiste singen?) und reifen Frauen im "gefährlichen 
wiedergegeben hatte, mußte es überraschend, wenn Alter" zu so ernsthaften Bettintimitäten führen. 
nicht gar unverständlich erscheinen, daß sie dies- wie sie gleich zu Beginn der Oper mit drastischer 
mal so viel Zeit undMühe an zweiWerke verschwen- Deutlichkeit geschildert werden -, jener zarte 
dete, die weder musikalisch noch dramatisch Hauch von Poesie, der das Verhältnis zwischen 
nennenswertes Interesse erregen können. "Hoch- der mütterlichen Gräfin und dem seiner Mann
zeitsglocken", die eine dieser beiden Opern, heit noch nicht bewußten, bald mädchenhaft 
spielt in einem Schweizerdorf und erzählt die schüchternen und dann wieder bubenhaft dreisten 
Geschichte eines Liebespaares, dessen männ- Cherubino umschwebt, er ist unter den Händen 
liehe Hälfte infolge stark abenteuerlicher Ver- HofmannsthaIs zum raffiniert aufreizenden Par
hältnisse gezwungen ist, die Schwester der Ge- füm geworden. Daß Strauß zu dieser unmozar
liebten zu heiraten. Eine Feuersbrunst, von tischen Komödie keine Mozartmusik schrieb, ver
einem rachsüchtigen Bösewicht gelegt, macht steht sich und ist ganz in der Ordnung; was 
als willkommener Deus ex machina der Sache er aber von seinem großen Vorbild hätte lernen 
ein Ende; die unglücklich Verliebten gehen bei können, das ist Stilgefühl; an Stil fehlt es dem 
dem Brand zugrunde, nachdem sie ekstatisch das neuesten Kind seiner Muse vollständig. Wer 
Geläute der Sturmglocken als das Getön ihrer spürte hier etwas vom Rhythmus jener zierlich 
Hochzeitsglocken begrüßt hatten. Die andere dahinschreitenden Epoche, da die Menschen im 
Oper "Pompadour" handelt von einem jungen Menuett- und Gavottentempo lebten und liebten? 
Kavalier, der, um sich die Mittel zu verschaffen Aufgeregte, nervöse Gestalten des 20. jahrhun
die dazu nötig sind, um seine Braut zu seiner derts sind es, die, begleitet oder vielmehr über
Frau zu machen, nach Versailles an den Hof wuchert von einem nie ruhenden Orchester 
Ludwigs XV. pilgert und dort die Gunst der Wagnerseher Abkunft in "Salome" - Intervallen 
Pompadour erringt, die ihm schließlich eine konversieren und selten genug Tonfolgen er
angestrebte Stelle verschafft. Diese ziemlich halten, die man als Melodieen ansprechen 
nichtssagende Handlung wird äußerst umständ- darf. Immerhin, der erste Akt, weitaus der beste 
lieh in fünf Bildern erzilhlt. Musikalisch ist und einheitlichste des Werkes, weist noch eine 
die zweite Oper in demselben Maße gelungener. gewisse stilistische Geschlossenheit auf, die 
als sie Marie Brema (die die Titelpartie sang) nicht zum mindesten auch darauf beruht, daß 
besser lag als das jugendliche Schweizermädchen Strauß hier mit Glück auf die Farben seiner 
der ersten; doch vermißt man in beiden Werken beiden besten symphonischen Dichtungen "Don 
die nötige Erfindungsgabe und Originalität, die juan" und "Eulenspiegel" zurückgriff. Vom 
ihnen ein anhaltendes Interesse sichern könnten. zweiten Akt an aber geht es bald nach dem 
Es sei noch erWähnt, daß die Herren Spencer wirklich prächtig geschilderten Erscheinen des 
Thomas und Francis Braun sich recht erfolg- Rosenkavaliers hergab, und im dritten Akt 
reich um die männlichen Hauptpartieen be- I haben die stillosen Walzer a la Wurstelprater, 
müh!en. -ps- die hier "Lustigkeit" markieren sollen (nichts M UNCHEN: Am 1. Februar, wenige Tage ferner dem Geist des Rokoko als Walzer, z_umal 

nach der Dresdener Uraufführung, brachte von jener ordinären Art !), derart das Uber
das Hoftheater den S t ra u ß sehen "R 0 sen - gewicht bekommen, daß man höchlich verwun
k a va li e r" heraus, - als dritte Bühne, denn dert ist, endlich noch in dieser Umgebung und 
die eifrigen Nürnberger waren uns um einige an diesem Orte (man denke: die Chambre se
Tage zuvorgekommen. Strauß selbst erschien paree nebst Bett eines Wirtshauses untersten 
zur Generalprobe und Erstaufführung, und Ranges) einem Musikstück von solcher Schön
seine bierehrlichen Landsleute (das Werk ist heit und Innigkeit zu begegnen, wie es das be
zudem der dem Komponisten nahe verwandten wundernswerte Terzett der Frauenstimmen ist. 
Familie Pschorr gewidmet) bereiteten ihrem gro- Der laute Beifall des Premieren publikums und 
ßen Mitbürger, der ja nunmehr in nächster die übertriebene Stimmungsmacherei eines Teiles 
Nähe Münchens auf seinem Landgut residiert, der Tagespresse haben jedoch die künstlerisch 
einen begeisterten Empfang. Bei der Premiere Empfindenden nicht über den wahren Wert 
war, trotzdem sie mehr als vier Stunden dauerte, dieses Werkes hinweggetäuscht, das, wie alles 
des jubels kein Ende, und im führenden Mün- Straußsehe, stets den Fachmann fesselt, aber 
ehner Blatt wurde Strauß gar als neuer Mozart' über seine innere Leere keinen Zweifel läßt. 
gefeiert. Hoffentlich wird dem Meister vor Sogar das große Publikum ließ bald nach. und 
seiner Gotlähnlichkeit nicht bange, denn mit schon die zweite, noch unter Mo tt I stattgehabte 
Ausnahme des getreu kopierten Kostüms hat Aufführung war nicht mehr ausverkauft. Von 
die neueste "Komödie für Musik" mit des un- der dritten Vorstellung ab dirigierle auch Moltl 
sterblichen Wolfgang Amadeusgöttlichem"Figaro" nicht mehr, der wirklich das Werk aurs aller
auch nicht das geringste gemeinsam, es sei denn, sorgfältigste einstudiert halte, obwohl es ihm 
man halte die Feldmarschallin und den kleinen wenig Freude bereitete. Im allgemeinen war 
Oktavian für erneute und verbesserte Auflagen die Aufführung des höchsten Lobes würdig. 
der Gräfin und des Pagen Cherubino. Daß Ca Hervorzuheben sind von den Trägern der Haupt
Ponte's knappes und echt musikalisches Text- partieen die Damen B 0 seit i (Oktavian), Faß
buch der endlos redseligen Literaturkomödie ben der (Marschallin) und Kuh n - B ru n n e r 
des Herrn von HofmannsthaI, die zuletzt in (Sophie), sowie die Herren Ben der (Ochs von 
eine ziemlich niedrige Posse ausartet, weit über- Lerchenau) und B ro der sen (Faninal). Auch 
legen ist., das einzusehen,~ bedarf es rohl kaum die klein.eten .Rolflß waren ersten Kräften an-
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vertraut. Die Bühnenbilder sind nach den von ST. PETERSBURG: Die Vorstellung des musi
Dresden her bekannten Rollerschen Entwürfen kalischen Dramas "Boris Godounow" von 
angefertigt. Prof. Fuchs' Regie erschien im Moussorgski in Gegenwart des Kaisers und 
großen und ganzen lobenswert, ließ aber, be- der kaiserlichen Familie war das größte Ereignis 
sonders in dem von Strauß wirklich witzig be- in der Geschichte des Marientheaters. Die 
handelten Lever, den rechten Humor vermissen. patriotische Begeisterung des Publikums kannte 
Allem Anschein nach wird der "Rosenkavalier" keine Grenzen, als nach Schluß des dritten 
schon nach wenigen Vorstellungen seine Zug- Aktes der ganze Chor und alle Solisten der 
kraft verloren haben, obwohl man ihn nunmehr Hofoper, auch Schaljapin, kniend dreimal 
stark gekürzt hat, und über die nächste Saison die Volkshymne sangen. Schaljapin als "Boris 
hinaus dürfte er schwerlich zu lIalten sein. Godounow" ist einfach einzig in der Kunst
Schade um so manches wirklich Prächtige und geschichte, sein Erscheinen wurde' stets mit 
Schöne, das die Partitur enthält; was könnte stürmischem Jubel begrüßt. Unlängst erhielt 
Strauß für die komische Oper bedeuten, wenn der geniale Darsteller den Titel eines Solisten 
er mehr künstlerisches Gewissen und Stilgefühl Sr. Majestät. - Rose Feart, Primadonna der 
hätte! Denn an Witz und Laune kann es dem Pariser Großen Oper, absolvierte am Marien
Komponisten des übermütigen "Till Eulen- theater ein mehrmaliges Gastspiel. - Die 
spiegel" doch nicht fehlen - oder sind jene i tal i e n i s ehe Opern stagione im Konservatorium 
Zeiten üppiger Inspiration wirklich für immer war höchst befriedigend. Ba tti s ti ni und 
dahin? Dr. Edgar Istel Lina Cavalieri bewährten sich als die vor-

N EW YORK: "Die beste deutsche Oper seit nehmsten Zugkräfte, doch fanden auch Sigrid 
,Parsifal'" - so urteilten drei der bekann- Arnoldson und Olympia Boronat noch recht 

testen New Yorker Kritiker nach der U r- warme Anerkennung, ebenso ihr jüngerer KolIege, 
aufführung von Humperdincks "Königs- der Tenor Pintucci. Bernhard Wendel 
kinder". Daß das hiesige Publikum mit diesem SCHWERIN: "Tristan", im Vorjahre durch 
Urteil einverstanden ist, darf man daraus einen Vortrag von Prof. Go 1t her und eine 
schließen, daß für die gestrige siebente Auf-. glänzende Erstaufführung rasch heimisch ge
führung das Haus vier Tage voraus ausverkauft ~ worden, ward wieder aufgenommen. Der dies
war und die Billethändler doppelte Preise I jährige Versuch, die Brangäne der jugendlichen 
forderten. Allerdings ist die Besetzung eine I Dramatischen, Steranie Be c k er,. zu überlassen, 
Anziehungskraft an und für sich: Geraldine I' ergab zwar einen persönlichen Mißerfolg keines
Farrar als Gänsernagd, Carl Jörn als Königs- wegs. Den Altklang halte ich aber doch für 
sohn (statt J adlowker), Otto Gor i tz als Spiel-' erforderlich. Seine dunklere Klangfarbe bringt 
mann, Albert Re i ß als Besenbinder Louise I vor alIem in den ersten Aufzug eine Kette 
Ho m er als Hexe und Alfred He rt z 'als Diri-· schönster Gegensätze. Als Isolde gastierte zu
gent - wer will uns das nachmachen? Auch I erst Aline Friede, das bewährte frühere Mit
hatte Gatt i· C a s a z z a für eine ganz prächtige: glied der Hofoper. In der zweiten Aufführung 
Ausstattung gesorgt. Der Sturm, der die Königs- stellte sich Paula U c k 0 aus Weimar vor, eine 
kinder einschneit, bis sie kaum sichtbar sind, ,Darstellerin, die Kraft und Klugheit, und eine 
ist wundervoll realistisch; auch haben die: Sängerin, die natürlichen Wohlklang und Schulung 
lebenden zwölf Gänse einige idyllische Bilder ~ vereinigt. Dr. H u ß la 
geliefert (lebende Gänse für die Oper zu i S TRASSB U RG: Das bedeutendste Ereignis der 
dressieren war Geraldine Farrar's geniale Idee)': letzten Wochen war Pfitzners "Armer 
a~er all«:s das. hätte zu e!nem so großen Erfolg~ I Heinrich-! v?m Komponiste? selbst in. Regie 
nicht hmgerelcht. Dafur ist Humperdincks, und MusIkleitung - unter Idealem SpIel des 
melodische Musik (man hört heutzutage so selten, Orchesters - volIendet herausgebracht. Von 
neue Melodieen!) verantwortlich, sowie die den Solisten besonders Man 0 rr (Dietrich) aus
Farbenpracht seines Orchesters, das sich der. gezeichnet, auch Frl. C ro iss an t traf das kind
jeweiligen Stimmung wundervoll anschmiegt. lliche Wesen der Agnes gut, sehr charakteristisch 
Des Spielmanns Lied: "Wohin bist du ge-, Wissiak als ärztlicher Mönch, Frl. Gärtner 
gangen, 0 Königstochter mein?" ist gewiß I als Mutter konnte genügen, Theodor W i I k e hat 
bestimmt, von aller Welt gesungen zu werden, jedoch für die TitelrolIe nicht das Material. Die 
und die umgearbeitete Einleitung zum dritten Handlung bleibt trotz aller Apologieen nicht er
Akt wird ein Konzertstück ersten Ranges werden. baulich, dabei teilweise unklar (Heinrichs Krank
AIs ich die Oper zum ersten Male bei einer heit und Schuld ?), und der Schluß unbefriedigend 
Probe hörte, sagte ich: "Ganz gut, aber eine - die Vereinigung des Paares nach solchem 
,Hänsel und Gretel' ist sie lange nicht." Nach Geschehen ist unerläßliche ästhetisch-ethische 
dem dritten Anhören dachte ich: "Etwas so Forderung. Die Musik, der Handlung gemäß 
Urwüchsiges wie die Engelpantomime in Hänsel· natürlich im Grundzug trübe, erhebt sich zu 
und Gretel' kommt in den ,Königskinder~' nicht: hohen Schönheiten, besonders im ersten und 
vor, aber als Ganzes sind diese ein größeres im dritten Akt, und stellt einen Höhepunkt nach
Meisterwerk". Besonders der zweite Akt ge- Wagnerscher Musikdramatik dar. PRtzner wurde 
winnt durch nähere Bekanntschart; da sind ~~hr gefeiert. - Sonst wenig Erwähnenswertes. 
manche orchestrale Perlen darin, die man zu- UberRüssig war Massenet's genugsam abgespielte. 
erst nicht sieht. Auch im Text Rnde ich viel seichte "Manon"; Frau Preuse·Matzenauer 
mehr zu loben als zu tadeln; er bietet manche gastierte mit gewohntem Erfolg als Carmen und 
komische sowie sentimentale Momente, die Acuzena; daneben einige Engagementsgastspiele. 
guten Künstlern dankbare Aufgaben stellen. Neben Messager's niedlichen "Michus" ist 

H . T F' k 'I endlich noch eine großzügige "Walküre"-Aur-
enr y" Inc führung unter Ha~ Pfitznv; als Regisseur und 
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Dirigent zu erwähnen; Orchester wieder aus-! kowsky brachte, hatten sich der Chor der Amster
gezeichnet, nur der "Feuerzauber" erklang in i damer Abteilung von "T 0 0 n ku n s t", das 
doppelte r Geschwindigkeit. Marie Gär t ne r I Concertgebouw-Orchester und ein Solisten
eine löbliche Brünnhilde, Bahling-Mannheim 1 Quartett der Damen Tilia Hili und de Haan
als Wotan ungleich, ausgezeichnet Agnes Her-' Manifarges, der Herren Georg Walter und 
mann (Fricka), Bernhardine Mahlendorff Thomas Denys zusammengefunden. Die Auf
(Sieglinde) und Wi s s i a k (Hunding). Das Wal- führung war glänzend, Chor und Orchester boten 
kürenensemble - laudanda voluntas. - Das unter Me n gel b erg s hervorragender Leitung 
E den th e a te r gab u. a. die reizende "Mamzelle nicht minder Außerordentliches als die Solisten, 
Nitouche", als Novitäten die amüsante "Keusche unter denen besonders der Baritonist Denys 
Susanne" (Musik von Gilbert, unbedeutend), und bewundernde Anerkennung hervorrief. - Der 
Lehars musikalisch wertvolle "Zigeunerliebe" , phänomenale Geiger Fritz Kr eis I erspielte mit 
wohl sein bestes Werk, doch als Operette zu dem Concertgebouw·Orchester das Brahms
ernst. Dr. Gustav Altmann Kon.zert, Mozarts D-dur, am folgenden Sonntag 

STUTTGART: Der erfolgreichen Neugestaltung Bruchs g-moll und das neue Violinkonzert von 
des "Don Juan" ließen Max Schillings als Edward Elgar (erste Aufführung auf dem 

musikalischer Leiter, Emil Gerhäuser als ge- Kontinent). - Kapellmeister Cornelis Dopper 
schickter und zielbewußter Spielleiter und Bero- dirigierte in einem Abonnementskonzert nicht 
hard Pankok als kräftig eigenständiger Bildner weniger als drei Novitäten: Moussorgsky's 
wirkungsvoller Bühnenbilder nun Mozarts "E n t- kraftvolles Tongemälde "Une nuit sur le mont 
fü h ru n gau s dem Sera i I" in künstlerisch chauve", zwei Stücke für Streichorchester des 
durchgreifender Neueinstudierung folgen. Durch holländischen Komponisten Am 0 ry und die 
stilgerecht fein durchgebildete, nur stellenweise zweite Suite aus der Musik zu Pierre Loti's 
den Gang der Handlung etwas hemmende "Ramountschow" von Gabriel Pie r n e. 
Rezitative, die durchgängig an Stelle des Dialogs Me n gel b erg vermittelte die Bekanntschaft mit 
gesetzt waren, hob Schillings das Singspiel mehr Debussy's "La Mer", das innerhalb einer 
in die Sphäre der wirklichen Oper, auf die auch Woche drei.mal gespielt wurde. - Der Chor 
die groß ausgeführten Meisterarien schon hin- der "Koninklyke Oratoriumvereeniging" 
deuten. - Mit starkem Beifall wurde auch eine brachte mit den Solisten Janne Brandsma, 
Neueinstudierung von "Boheme" aufgenommen. Vally Fredrich-Höttges, Georg Walter 

Außer dem noch immer erfolgsicheren und Hendrik van 00 rt, unter Leitung von 
d'Andrade als Don Juan erschienen als Be- Anton Tierie, eine schöne Aufführung von 
werber um das Fach des Heldentenors Martin Bachs Matthäuspassion. - Von den Kammer
Volker als Lohengrin und Siegmund, der uns musikkonzerten ist vor allem das vom Amster
als schöne Zukunftsholfnung wohl begehrenswert damer "Concertgebou w-Sex tett" unter Mit
erschien, und ein als Tannhäuser Debutierender, wirkung des Sevcik-Quartetts zu erwähnen. 
der erst die vor dem Tannhäuser liegenden Es bot eine vorzügliche Aufführung von Wolf
Stufen noch zu erklimmen hat. Als Pizarro Ferraris Kammersymphonie und von Beethovens 
zeigte Anton Dreßler ausgiebige Stimmkraft Septett. Chr. Freyer 
und unverkennbare musikalische und dar- A NTWERPEN: 1m 2. Konzert der Gesellschaft 
stellerische Charakterisierungsfähigkeiten, die "N 0 u v e a u x Co n cer t s" dirigierte der in 
einen Gewinn für unser Ensemble bedeuten letzter Zeit stark in den Vordergrund tretende 
würden. Zur Wiederholung des "Armen Hein- Kölner Kapellmeister Lo h seals Gast mit großem 
rich" erschien Hans P fi t z n e r selbst am Diri- Erfolg Schuberts C·dur Symphonie, Beethovens 
gentenpult. Oscar Schröter Es·dur Konzert, von Harold Baue r nach der 
WEIMAR: Die meist recht guten Wieder- technischen und musikalischen Seite meister-

holungen von "Holfmanns Erzählungen", haft beherrscht, sowie "Mitternacht bei Sedan" 
"Zar und Zimmermann", "Figaros Hochzeit", "Die I aus Zoellners Oper "Der Oberfall". Der ge· 
lustigen Weiber von Windsor", "Eugen Onegin", feierte Klaviersolist entzückte ferner mit dem 
"Lohengrin", "Holländer", "Meistersinger" er- Vortrag kleinerer Stücke von Schubert, Mendels
weckten durch Retuschen und Neubesetzungen sohn und Saint-Saens. Im 3. Konzert zeigte 
berechtigtes Interesse und zeitigten speziell in W ein ga rtn e r seine eminenten Dirigenteneigen
der Spieloper vorteilhafte Erfolge. In der großen schaften, denen seine Qualitäten als Komponist 
Oper konnte man sich nicht mit allem ein- nicht gleichkommen, obwohl Lucille Marcel 
verstanden erklären. - Einen recht erfreulichen I seinen Liedern eine passende Interpretin war. 
Eindruck hinterließ auch ein Gastspiel von - Das R 0 s e-Q u a rt ett spielte Schubert, Brahms 
Albine Nage I als Marta in d'Albert's .. Tiefland". und Beethovens op. 130 in einer über jede Kri-

Carl Rorich tik erhabenen Weise. A. Honigsheim 
BERLIN: In ihrem 2. Abonnementskonzert 

KONZERT führte die Singakademie unter Leitung 
von Georg Sc h u man n fünf Psalmen auf. Mit A MSTERDAM: Wie seit langem üblich, hat Heinrich Schütz' "Warum toben die Heiden" 

auch in diesem Jahr wieder im Januar eine wurde begonnen, dann kam Bach "Aus der 
Aufführung von Beethovens Neunter zum I Tiefe rufe ich, Herr, zu dir~, es folgten Me nd eis· 
Besten des "Pensionsfonds" für die Mitglieder. so h n s "Da Israel aus Agypten zog", Li s zr s 
des Concertgebouw-Orchesters stattgefunden. I "Herr, wie lange" und zum Schluß Max Rege rs 
Für dieses Konzert, das außerdem die Leonoren- I ,.jauchzet dem Herrn, alle Welt". Außer dem 
Ouvertüre No. 3 und das (von dem hier sehr I Werke von Bach waren die andern Psalmen zum 
beliebten Klavierspieler Percy G ra i n ger vor- I ersten Male von dem Chorverein einstudiert 
trelflich gespielte) b-moll Konzert von Tschai- I worden. Die Musik von H. Schütz erfreute 
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durch die lebendige Beweglichkeit der Stimm- Wagners an den Herausgeber des Leipziger 
führung, feste Rhythmik und sinnvolle Dekla- Musikalischen Wochenblattes zu lesen. Wer 
mation des biblischen Wortes, und mir schien diesem Werke mit historischem Bewußtsein 
es, als ob der Chor gerade dieses Werk mit nahetritt, muß über die Orchesterbehandlung, 
besondrer Frische anfaßte. Mit der Aufführung über die Formensicherheit des jungen Studenten 
des Psalms von Liszt, gegen dessen Musik sich erstaunen. Von eigenaniger Erfindung ist noch 
unsere Singakademie bisher starr ablehnend ver- wenig zu spüren, Beethoven beherrscht ihn ganz 
halten hatte, wurde der Bann gelöst, den die und gar. Nur die Melodie des langsamen Satzes 
früheren Dirigenten in forterbender Tradition zeigt schon selbständiges Empfinden. Übrigens 
über diesen Tondichter aufrechterhalten hatten. ist ja diese Symphonie schon in den Jahren 
Und wie herrlich stand diese Musik in ihrer bald nach Wagners Tode überall in der Welt 
Umgebung da mit ihrer thematischen K.raft, mit gespielt worden j dann wanderte die Panitur im 
dem Ausdruck inbrünstigen Flehens! Ubrigens Manuskript wieder nach Wahnfried zurück, und 
klang der Tenor von Ludwig Heß, dem das jetzt erst ist sie gedruckt worden. Von Liszt 
Solo von Liszt anvertraut war, hier auch er- wurden das Klavierkonzert (Es) mit Paul Goi d
heblich besser als bei Bach, dem er gar nicht sc h m i d t als Solisten, zwei Sonette auf Petr2rcas 
gewachsen war. Sehr sorgfältig ausgearbeitet in Dichtungen mit Felix Sen i u s als Sänger und 
seinen Gegensätzen wurde der Mendelssohnsche die "Preludes" aufgeführt. Der Pianist mit sei
Psalm dargeboten. Regers überladene Ausdrucks- nem trockenen Anschlag vermochte nur wenig zu 
weise klang hier in der Singakademie noch stil- interessieren j der Sänger indessen zeigte feinstes 
loser, als neulich in der Philharmonie, obwohl Verständnis der Lisztschen Melodieführung und 
der Dirigent sich viel Mühe gegeben hatte, die brachte beide Sonette, deren Klavierbegleitung von 
in die Schlußfuge recht brutal hineinschmetternde Wittenbecher und Busoni geschmackvoll für Or
Choralmelodie der Trompeten und Posaunen zu chester umgearbeitet ist, zu schönster Wirkung. 
mildern. Gar zu unbarmherzig werden hier die Senius ist zurzeit wohl der beste Liszt-Interpret. 
Singstimmen durch das Blech im Orchester Nikisch hatte einen besonders guten Tag, er 
übertönt. Daß in dieser interessant zusammen- dirigierte mit voller Hingabe an den Stoff voll 
gestellten Psalmenreihe hinsichtlich der lnten- Schwung und geistig frischlebendig. - Ebenfalls 
sität des musikalischen Ausdrucks Bach und in der Philharmonie gab es einen Siegfried 
Liszt als die prägnantesten Charakterköpfe aus Wagner-Abend. Außer Beethovens .. Achter", 
ihrer Umgebung hervorragten, wird jedem klar Liszts "Mephisto- Walzer" und dem "Meister
geworden sein, der vorurteilslos dieser Auf- singer-Vorspiel" brachte der Sohn des Hauses 
führung zugehört hat. - In dem 4. Kammer- Wahnfried das Vorspiel und den zweiten Akt 
musik-Abend der Herren WiIly H eß, Gustav seines "Banadietrich", dann noch einen Zwie
Exner, Ad. Müller und Hugo Dechert gab gesang aus seiner neuesten Oper "Schwarz
es außer einem seltner gespielten Haydn (D) schwanenreich" zur Aufführung. Die Beethoven
ein neues Streichquartett (cis) op. 10 von Her- sche Symphonie haben unsre Philharmoniker 
mann S u te r zu hören, ein tief angelegtes, mit recht hübsch gespielt, das Liszfsche Werk aber 
seiner eigenartigen Kontrapunktik schwer zu- faßte der Dirigent recht geist- und schwunglos 
gängliches Werk. Man spürt gleich in den an. Seine Opernbruchstücke zeigen genaue 
ersten Takten, wie später in dem Zuschnitt der Kenntnisse der väterlichen Partituren und ein 
Sätze, daß der Tonsetzer tief im letzten Beethoven gewisses Geschick, das Orchester wirkungsvoll 
wurzelt, vielleicht ohne ihn schon ganz ver- zu behandeln, aber herzlich wenig eigene Er
daut zu haben. Durchweg ernste Stimmung, Rndung. Wie aber der Sohn den Mut fassen 
nur wenige Lichtblicke in dem Grübeln j höchst kann, aus seines Vaters .. Tristan" das Liebesduett 
interessant durchgearbeitete Variationen, deren (As) so auszubeuten wie in seinem neuesten 
Entwickelung fesselt. Die schönste Gabe des Werke, ist mir unbegreiflich, und noch unbe
Abends wurde mit dem Streichsextett (G) von greiflicher der Enthusiasmus des Publikums, 
Brahms dargeboten, bei dem die Herren Weis- das kaum noch einen Unterschied zwischen 
bach (Bratsche) und Stein ke (Cello) als Hilfs- Vater und Sohn mit seinen Beifallsbezeugungen 
truppen mitwirkten. Ganz köstlich haben die macht. Von den Künstlern, die in diesem 
Herren das Werk gespielt und mit vollem Konzerte mitwirkten, ragte ein junger Tenor aus 
Recht reichen Beifall geerntet. - Das am Elberfeld, Karl Schröder, durch Schönheit der 
13. Februar stattfindende 8. Ni k i s c h - K 0 n - Stimmittel besonders hervor, wie auch der Baß
z e rt enthielt nur zwei Namen: Wagner und buffo Heinrich Sc h u I z (Weimar) durch charak
Liszt. Von dem ersteren wurde die jetzt im teristische Ausgestaltung seiner Partie, während 
Druck erschienene Symphonie in C gespielt, Heinrich He n sei (Wiesbaden) sein Organ gar 
die der 18 jährige Jüngling noch in Leipzig zu stark forcierte. Als trelfliche Künstlerinnen 
nach gründlichen kontrapunktischen Studien ge- zeigten sich die Damen Lilly Ha fg ren - Wa 1 g 
schrieben hatte. Das Werk war -- damals im (Mann heim) und Anna Jak 0 bs (Magdeburg). 
Gewandhaus-Konzert aufgeführt und von der E. E. Taubert 
Kritik sehr wohlwollend aufgenommen - ver- Bronislaw Huberman hat schon oft die 
loren gegangen und etwa ein halbes Jahrhundert Konzerte von Beethoven und Brahms gespielt. 
gänzlich aus dem Gesichtskreis des Autors ver- die er in jeder Hinsicht vortrelflich beherrscht. 
schwunden. Wie dann die Orchesterstimmen allein im großen Saal der Philharmonie ver
durch Zurall entdeckt, daraus die Partitur von mißt man an seinem bestrickenden Ton doch 
Anton Seidl, dem Schüler Wagners, wieder- jene Größe und Kraft, ohne die diese Konzerte 
hergestellt und dann \'on dem Meister in Venedig doch nicht völlig zur Wirkung kommen. Das 
seiner Gattin zu ihrem Geburtstag 1882 vor- Philharmonische Orchester wurde dabei mit 
geführt wurde, ist in dem ergötzlichen Briefe, beneidenswerter Sicherheit und Umsicht von 
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Hermann Wetz I e raus Riga geleitet, der auch I vornehmer Thematik ist der langsame weihe
bei der Vorführung der e·moll Symphonie von I volle Satz, der teilweise an Brahms gemahnt, 
Brabms sich als Dirigent von nicht alltäglicher sicherlich aber zu dem Ergreifendsten gebört, 
Fäbigkeit bewährte. - Carl F I e s c h spielte was neuerdings in einem Quartett niedergelegt 
Mozarts A-dur und das Brahmsscbe Konzert, ist. Ein flottes Finale, dessen erstes Thema 
sowie dazwischen die d-moll Suite von Bach so ein lustiges Figurenspiel ist, während das 
vollendet wie nur möglich. - Robert K ahn, zweite im Rhythmus und Klangcharakter weit 
der, wenn er gut aufgelegt ist, im Kammer- eigenartiger und inhaltsreicher sich darstellt, 
musikspiel seinesgleichen sucht, hatte sich mit schließt dieses Quartett, das ich noch über Gerns
dem Violoncellisten Hugo Becker zu einem heims allgemein anerkanntes viertes in e-moll 
modemen Sonaten abend zusammengetan. End- stellen möchte. - Sam Fra n ko gab mit dem 
lieh lernten wir dabei Max Re gers op. 78 Blüthner-Orchester noch einen zweiten Orchester
kennen ; wenn dessen Finale auch ziemlich abend alter Musik, für den ihm namentlich die 
nichtssagend ist, so sind die vorangehenden Musikhistoriker dankbar sein müßten, da auch 
Sätze, insbesondere das genial hingeworfene, des neuentdeckten Wieners Georg Matthias Mon n 
gespenstische Scherzo und das Thema mit (1717-1777) wertvolle A-dur Sonate für Streich
Variationen wie kaum ein anderes Werk des orchester und Klavier (Alexis Hollaender) 
gar zu fruchtbaren Komponisten geeignet, sich neben Locatelli's Trauersymphonie auf dem 
für ihn zu begeistern. Nach ihm mußte die noch Programm stand. Nardini's e-moll Konzert fand 
ungedruckte neue Sonate in d-moll von Robert eine treffliche Interpretin in der jungen 
Kahn von vornherein abfallen. Gerade weil Geigerin Emily Gresser. Monsigny's Chaconne 
ich zu den Verehrern dieses Tonsetzers zäble, und Rigaudon aus "Aline" sollte jedes Orchester 
darf ich sagen, daß dieses sein neuestes Werk spielen. Sehr gefiel auch Gretrys Ouvertüre 
mich enttäuscht hat. Es lehrt uns Kahn von zu "L'epreuve villageoise" und eine Zusammen
keiner neuen Seite kennen, wenngleich das stellung von Balletmusikstückehen ; eine Fund
Finale vielleicht energischer und kraftvoller ist, grube reizender Rokoko-Musik bieten die Gretry'-
als sonst die meisten Sätze seiner an Poesie schen Opern. W i I hel mAI t man n 
reichen Kompositionen. Manches Feine ent- Am 7. symphonischen Musikabend des 
hält auch der Variationensatz, der in gewissem Berliner Konzertvereins spielten Frieda 
Sinne langsamen Satz und Scherzo zugleich Kwast-Hodapp, James Kwast und Max 
\'ertritt. Aber im allgemeinen, besonders im Re ger das C-dur Konzert für drei Klaviere 
ersten Satz, begegnen zu viele Phrasen, kann von Bach, dessen wundervolles Adagio zu dem 
die Freude an dem schönen Klaviersatz und Tiefsten gehört, was der Meister ersonnen hat. 
der sorgrältigen Arbeit über die Schwäche der Das Zusammenspiel entsprach, was rhythmische 
zu wenig Neues bietenden Erfindung kaum hin- Präzision anbelangt, leider nicht den gehegten 
wegtäuschen. Auch kann ich das ViolonceIl Erwartungen. Den Höhepunkt des Abends bildete 
nicht günstig behandelt finden, besonders im I eine ganz ausgezeichnete Wiedergabe von Regers 
ersten Satz. Richard Strauß' längst beliebt ge- HiIler-Variationen durch J osef S tr ans k y und 
wordene Sonate op. 6 beschloß den Abend. - das trelflich disponierte Blüthner - Orchester. 
Auch das Sevcik-Quartett brachte mir dies- Unter den Orchesterkompositionen Regers steht 
mal eine Enttäuschung: mit Brahms' B-dur dieses Werk unstreitig an erster Stelle. Hier 
wußte es nichts Rechtes anzufangen und den dämmt die Kunstform die sonst bei ihm so oft 
ersten Satz von Beethovens A·dur Quartett be- I zu beobachtende Neigung zu uferlosem Weiter
handelte es fast lieblos. - Famos spielte das I kontrapunktieren und Fortphantasieren in wohl
Böhmische Quartett Tschaikowsky's F-dur, I tätigster Weise ein. Die Form zwingt den Ton
dessen langsamer Satz unverkennbar Schumanns I setzer zur Konzentration; und diesem Zwang 
Einfluß zeigt; das weitere Programm bestand I verdankt man eine der gehaltvollsten Schöpfungen 
aus einem Haydn und dem unvergleichlichen I der Gegenwart, deren Schluß eine geradezu 
C-dur Quintett von Schubert, bei dem Wilhelm I grandiose Steigerung bringt. Gertrud Fischer
Engel aus Hamburg das zweite ViolonceIl über-'I Maretzkis intelligenter Vortrag erschöpfte den 
nommen hatte. - Das Klingler-Quartett Stimmungsgehalt einiger Regerscher Lieder; um 
brachte in vortrefflicher Wiedergabe zwischen. ein gut Teil der Wirkung brachte sich der be
Schumanns A-dur und Beethovens cis-moll das I gleitende Komponist selber durch seine nach
fünfte, noch ungedruckle Quartett von Friedrich I gerade zur Manier werdende übertriebene Zurück
Gernsheim(op.83A-dur)zurUraufführung:haltung am Klavier. Den Abend hatte die 
und zwar mit bestem Erfolge. Die Frische der: Haydnscbe c-moll Symphonie No. 9 eröffnet. -
Erfindung des Werkes, das in der ausgezeichnet. Sydney Bi den besitzt einen klangvollen Bariton, 
beherrschten Form der Klassiker geschrieben: den er mit Geschmack zu verwenden versteht. 
ist, läßt nicht im mindesten vermuten, daß der· Zu loben ist besonders seine für einen Ausländer 
Komponist es in seinem 72. Lebensjahr ge-, musterhafte Aussprache. Willy Renz 
schaffen hat. Auf zwei sehr melodiösen, sich' Therese La u re n t (Violine) ist ein viel ver
dem Ohre sofort einschmeichelnden Themen,' sprechendes Talent: ihr Ton ist zwar sehr zart, 
die freilich keinen rechten Gegensatz zuein- aber von erlesener Schönheit und Süßigkeit, 
ander bilden, ist der erste Satz aufgebaut. Wie ihre Bogenführung ist sicher und elegant und 
Programmusik mutet das durcb Anwendung ihre Technik für eine junge Dame bewunderns
der Dämpfer eigenartig gefärbte, recht originelle wert. Daß bei alledem die Persönlichkeit noch 
Scherzo an: man hört gewissermaßen den Wind zurÜCktritt, kann ihr nur als ein Vorzug ange
Musik machen oder Gespenster dahinbuschen rechnet werden. Und sie wählte klug als Haupt
und wundert sich, daß ein kräftiger Marsch das stück Mendelssohns Violinkonzert. Das war ein 
Trio bildet. Herrlich im Klang, \'on wahrhaft einziges Vergnügen, dieses junge hochbegabte 
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Wesen das in seiner reinen Kunst unvergleich- und dem klangschönen Satz, störend wirkt die 
liehe Werk vortragen zu hören. Ihre Schwester unverkennbare Beeinflussung durch Brahms. -
Marguerite. die im Doppelkonzert für Violine Eisa Rom pe (Klavier) und Hjalmar vo n Da m ec k 
und ViolonceIl mitspielte, machte durch ihr (Violine) gaben ein gemeinschaftliches Konzert. 
schönes Können und ihre größere Reife einen Hervorragende musikalische Eigenschaften hatten 
sehr vorteilhaften Eindruck. - Gregor Bekle- beide nicht aufzuweisen. - EIsa Rieß besitzt 
mi s ehe ff hatte diesmal einen schlechten Abend. eine kräftige und klangschöne Stimme, bei der 
Er ließ sich in den Liszt'schen "Harmonies jedoch die Übergänge der Stimmregister noch 
poetiques et religieuses" vernehmen; das war, zu plötzlich sind. Der Vortrag ist beseelt, aber 
da er zu derlei Kunst eine zu geringe meta- bei den feinen lyrischen Stellen zu dramatisch. -
physische Beanlagung besitzt, kein glücklicher Eisa von Grave (Klavier) und Louis Persinger 
Einfall. Man sah: ihm ist Musizieren aus "erster (Violine) boten im Zusammenspiel mit der Sonate 
Hand" nicht gegeben. Er bietet sein Bestes in für Violine und Klavier op. lOS von Brahms eine 
mehr ornamentalen Stücken: der "andere" Liszt, sehr gute Leistung. Das Solospiel der Pianistin 
ein Teil Bach, Tausig, und Werke, die eine Tra- klang etwas matt, dagegen erfreute der Geiger 
dition aufweisen, sind wahrscheinlich sein Ge- durch den fein empfundenen Vortrag des Es-dur 
biet. Von der Verdunkelung des Saales, dem Konzerts von Mozart. - Der frühere Holkapell
besten Mittel, die Hörer einzuschläfern, muß in meister Johannes Doebber sang in seinem dies
allen Fällen abgeraten werden. - Georges jährigen Konzert hauptsächlich Lieder lebender 
E ne s c 0 (Violine) ist einer der besten Vertreter Komponisten. Die Stimme klingt voll, aber 
seines Instrumentes überhaupt: das ersah man noch nicht mühelos genug. Die Hauptvorzüge 
aus dem Vortrage der Bachsehen Fuge aus der Doebbers liegen im Vortrag, in dem er bei einigen 
C-dur Sonate für Violine allein. Sein Ton ist Liedern Meisterliches leistete. - Conrad Ha n n s 
von vollendetem Reiz in der Kantilene und im sollte, bevor er wieder öffentlich auftritt, erst 
Piano, und seine Technik so leicht wie nur bei seine Nervosität, unter der sein Spiel sichtlich 
ganz wenigen. Leider beleidigt er öfters das litt, bekämpfen. Er hat hierzu um so mehr die 
teinere Gefühl; von inniger Versenkung in! Verpflichtung, als er allem Anscheine nach eine 
den Gesamtinhalt eines Satzes kann bei ihm' musikalische Natur ist. Max Vogel 
nicht die Rede sein: er klebt an Einzelheiten I Das Berliner Tonkünstlerinnen-Or
und oft genug an Äußerlichkeiten. Für den! chester veranstaltete unter Leitung seiner Diri
\'erhinderten Edouard Risler trat Paul Goi d - gentin Elisabeth Ku y per ein Symphoniekon
sc h m i d t ein, der den Geiger vortrefflich unter- ,zert, das sich großer Teilnahme erfreute und 
stützte. - Luise Gell e r- W 0 I te r ist eine treff- viel Beifall fand. Mit der Gründung dieses 
liehe Gesangskünstlerin : junge Kräfte können Ensembles, das nur an den Pulten der Flöten 
in jeder Beziehung von ihr lernen. Aber eben und Streicher (mit Ausnahme der Bässe) mit 
darum müssen wir es aussprechen, daß ihre Damen besetzt ist, verknüpft sich ein doppelter 
Darbietungen nicht mehr in den Konzertsaal Zweck: seinen Mitgliedern ein neues Arbeitsfeld 
gehören: wer in jedem Moment erkennen läßt, zu eröffnen und zu billigen Preisen gute Volks
daß Natur und Können einander im Wege sind, ' konzerte zu bieten. Es wurde mit Lust und Liebe 
der sollte aufs Auftreten verzichten. - In Eugen musiziert; das Streicherkorps, sehr gut besetzt, 
von Kerpely lernten wir einen Cellisten von gab zur Erreichung eines gesättigten Klanges 
nicht gewöhnlichen Gaben kennen; insbesondere sein Bestes her, so besonders in Bachs d-moll 
fällt die Schönheit und Vielfarbigkeit seines Konzert für zwei Violinen (Eisa Me n d e 1- 0 b e r
Tones (auch in den gefährlichen hohen Lagen) übe rund Käthe So e h n g e). Der Dirigentin 
auf, und der Musiker gibt sich ganz dem Werke gebührt das Lob, die Einstudierung in sorgfältiger 
hin. Auch bei dem Pianisten Dr.Jenö Kern t I er. ' Weise besorgt zu haben; sie waltete ihres Amtes 
der mitwirkte, ist die leichte Hand und der feine: in äußerlich wenig gefälliger Form zwar, doch 
Anschlag zu loben. Mehr individuelle Auffassung I umsichtig genug, um das junge Orchester über 
wird bei beiden mit der Zeit sich sicherlich ein- I alle Fährnisse zu geleiten. - Die livländische 
stellen. - Eugenie Konewski (Violine) streicht I Pianistin Harriet von Müthel hielt einen Vor
zu scharf und verdirbt sich damit die besten: trag "über die Mittel, durch die unsere großen 
Wirkungen; auch der Tonansatz ist tadelnswert, . Meister uns in den Stand gesetzt haben, auf 
aber die Technik ist sonst solide und die musika- i kürzestem Wege eine künstlerische Durchbildung 
Iische Wiedergabe natürlich: namentlich Leiden-' in der Musik zu erlangen". Nach dieser An
sch.ftliches kommt gut heraus. Von ihrem Be- kündigung sollte man meinen, an der Hand von 
gleiter, dem Pianisten Emil F re y, kam (unter Meisterwerken etwas über den erzieherischen 
Mitwirkung des ausgezeichneten Cellisten Marix Einfluß auf unsere musikalische Bildung zu er
Loevensohn) ein Trio zur Aufführung, das fahren. Weit gefehlt I In sprunghafter, dabei 
beim Rubinsteinpreis-Wettbewerb St. Petersburg , höchst weitschweiflger Rede, wobei auch die böse 
1910 preisgekrönt wurde. Es ist mit allem Kritik ihr Teil abbekam, sprach die Rednerin 
~afflnement auf die seelische Wirkung hinge-' über die modernen Prinzipien unserer Klavier
schrieben, aber das rächt sich unheimlich, so theoretiker, bei denen sie schon das Wesent
daß man auch mancher aufrichtig empfundenen lichste dessen, was ihr selbst als "die wahre Art, 
Stelle nicht traut. Ar noN ade I das Klavier zu spielen" galt, vorfand, - - nur ein 

Alfred Wittenberg, den wir schon seit "Etwas", ein kleines "Etwas" fehlte noch. Worin 
mehreren Jahren mit Recht zu unseren besten nun dieses "Etwas" bestand, war nicht mit Sicher
Geigern zählen, spielte in seinem zweiten Konzert heit aus ihren Worten zu erkennen. Statt der 
eine Violinsonate von Richard R ö ß I e r mit dem ausgiebigen rhetorischen Leistung wäre es nun 
Komponisten am Klavier. Die Vorzüge der bei weitem anschaulicher und interessanter ge
Komposition bestehen in dem formalen Aufbau wesen, die Pianistin an dem Platze, an dem sie 
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am besten und sichersten alle schönen Theorieen Chopin's - befestigte sie nur die gute Meinung, 
in die Praxis hätte umsetzen können, nämlich - am die ich bereits von ihr gewonnen hatte. - Die 
Klavier zu sehen. - Ein Trio·Abend vereinigte Tage der Sängerin Aina Mannerheims liegen 
Fritz Lindemann (Klavier), jan Gesterkamp wohl schon weiter zurück. Was sie zeigte, waren 
(Violine) und Hermann Beye r- H a n ~ (Cello). Schönheitsspuren einstiger Gesangskunst. Außer 
Ich hörte Brahms' C-dur Trio op. 87 in recht einigen französischen Kompositionen hörte ich 
verständiger, nobler Wiedergabe. Herr Linde- mehrere kandierte Sjögren'sche Lieder auf Texte 
mann, bisher als Begleiter bestens bekannt, julius Wolffs, die nicht gerade geeignet waren, 
dokumentierte sich an diesem Abend als aus- die gedrückte Stimmung irgendwie zu verbessern. 
gezeichneter Kammermusikspieler mit delikater - Ganz unreif und für eine ernsthafte Be
Tongebung und sauberster Technik. - In dem sprechung unmöglich sind die Gesangskünste 
vorletzten der sechs zu absolvierenden Konzerte Elly T horn a s'. Dazu ein Begleiter, der nicht 
spielte Henri Marteau an erster Stelle Bachs einmal den Notentext der bekanntesten Schubert
a-moll Konzert, wie immer mit schönem und lieder richtig wiederzugeben vermag. Die Ver
großen Ton, nur, wie mir schien, gelegentlich anstaltung mutete wie ein vorbeigelungener 
zu starr im Rhythmus und wie im herrlichen Karnevalsscherz an. - Wenig ausgeglichene 
Andante ohne weitgehendere Modifikation des Gaben bescherte uns die Sängerin Gita L ~ n a r.t 
dynamischen Ausdrucks, den das Stück nach Ein Goethe-Heine-Abend gab Gelegenheit, ihr 
modernem Empfinden sehr gut vertragen kann. teilweise sehr akzeptables Vortragsta'e:1t zu 
Das Blüthner-Orchester unter Hofkapellmeister zeigen, so kam "Der Atlas", die "Meeresstille" 
Sah I a spielte zu robust, das polyphone Gewebe deklamatorisch zu guter Wirkung, soweit die 
des ersten Satzes kam nicht rein genug heraus, Erschöpfung des dramatischen Gehalts in Frage 
und vom Continuo hörte man nur gelegentlich kam; in rein musikalischer Hinsicht wäre hin
etwas, bescheiden und schüchtern. wie wenn der gegen mancherlei zu beanstanden, da es, wie 
lange Kasten noch um Entschuldigung für seine bereits gesagt, an einer gleichmäßigen Durch
Existenz bäte. Außerdem hörte ich den ersten bildung der Stimme fehlt. Material ist gewiß 
Satz des Violinkonzerts op. 42 von Friedrich vorhanden, was also noch fehlt, ist gewissenhaft
Gernsheim, der sehr gut klang und vom Kom- ernstes Gesangsstudium. - Der im Oratorien
ponisten in bestimmter und umsichtiger Weise gesang bewährte Baritonist Hermann We i ße n
dirigiert wurde. - Eine recht schätzenswerte born sang mitangenehmem und ausdrucksvollem 
Leistung vollbrachte Betty Te n n e nb a u m (Vio- Organ, das einer profunden Kraft nicht entbehrt. 
line) mit der Wiedergabe des a-moll Konzerts außer Liedern von Schumann 5 Schilflieder (Lenau, 
von Dvoi-äk, in dem die Geigerin eine sichere von Kurt Hösel, die recht gut gefallen konnten. 
Beherrschung des musikalischen Gehalts wie der Von dem übertrieben weltschmerzlerischen Getue 
technischen Anforderung zeigte. Zweifelsohne sich möglichst fernhaltend, tritt in ihnen ein 
steckt in ihr ein nicht gewöhnliches Können, Talent zutage, das den Grundton jeder der in 
dazu ein Ernst, den Dingen auf den Grund zu der Farbe so ähnlichen Stimmungen bestens 
gehen, der schon eines besonderen Hinweises trifft und dem melodische Einfälle nicht er
lohnend erscheint. - Ossip Gabrilowitsch er- mangeln. Weißenborn setzte sich für die wei
freute wieder durch die aparte und klangschöne terer Beachtung zu empfehlende Neuheit mit 
Interpretation einiger klassischer Werke. - Ziem- warmem Empfinden und schönem Können ein. 
lieh gute Anlagen zeigte auch Boris Kam tsc h a- - Auch Elisabeth Hart man n verdient aner
toff, der Bachs d-moll Toccata in der Bearbeitung kennende Worte. Ihre starke und durchgebildete 
von Tausig in nicht hinreichend großzügiger Plastik Stimme kam in den Beethovenschen sechs GelIert
erstehen ließ und Beethovens Phantasie-Sonate Gesilngen zu vorteilhafter Wirkung. Ich glaube, 
op. 27 im ersten Satz schneller als gewohnt, daß der getragene Oratorienstil sich am besten 
den Schlußsatz aber in zulänglicher Interpre- für sie eignen würdej für Leidenschaftlichkeit 
tierung zum Vortrag brachte. - Bei julius und raschere Beweglichkeit ist ihre Tongabe zu 
Da h I k e (Klavier) wird sich noch manches ab- dickflüssig, vielleicht auch ihr Temperament zu 
schleifen und klären müssen, ehe er mit Erfolg wenig rege. G u s ta v K a n t h 
in Konkurrenz mit seinen grösseren Kollegen Ein großes, abendfüllendes Chorwerk brachte 
treten kann. Er ist nicht frei von störenden Bruno K i t tel mit seinem Privatchor und dem 
Manieren - siehe Bachs ,Chromatische' -, gibt Philharmonischen Orchester zur Aufführung: 
kaum Spuren von eigenem Nachschaffen und kann die symphonische Dichtung "Das verlorene 
vorlllufig nur eine gewisse nicht üble Technik Paradies" von Enrico Boss i. Das Werk gliedert 
und solide Schulung ins Treffen führen. - sich in einen Prolog und drei Teile und ver
Wenig Erfreuliches fand ich an dem Klavierspiel wendet Chor, Fernchor, Soli, Orchester und 
Anna Fra n c k s, speziell an ihren Chopin-Vor- Orgel. Das italienische Buch hat Villanis nach 
trägen. Dem Wesen dieses Meisters blieb sie fast; Milton gearbeitet, und die deutsche Übertragung 
das meiste schuldig, so phantasielos und nichts- ' haben john Bernhoff und Wilhelm Weber besorgt. 
sagend kam alles hervor, gar nicht erst zu reden i Durch diese Bearbeitungen und Zurechtstutze
von bösen technischen Verfehlungen, Ungenauig- ' reien hat das Original viel verloren, die Dich
keiten in der Textzitierung und falschem Pedal-. tung sieht verworren aus, und die dem Ganzen 
gebrauch. - Desselben Tonpoeten h-moll Sonate' zugrunde liegende Idee ist unter dem Wust un
hörte ich von Gertrude Pepperkorn, die sich i beholfener Phrasen kaum zu erkennen. Leider 
mit dem schönen Werke im ganzen recht zu-' steht es um die Musik nicht besser. Bossi ist 
friedensteIlend abfand. Bei dieser sympathischen! ein Italiener der alten Schule. Die Melodie gilt 
Pianistin reichen sich künstlerischer Wille und; ihm mehr als das Charakteristische. Und so 
gutes Können die Hände. In ihren weiteren i musiziert er denn mit gleichen Farben und 
Darbietungen - es waren mehrere kleine Stücke! Effekten, als gälte seine Musik einer harmlosen 
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Pantomime. Gewiß, er schreibt seine Leitmotive, oft hart an der Grenze eines vornehmen Orgelstils. 
er macht mit allen Mitteln des Orchesters Lärm - Gertrud Fischer-Maretzki hatte für ihren 
- aber wie dürftig und nichtssagend klingt das zweiten Liederabend ein interessantes, originelles 
alles! Hölle und Paradies sind in hübscher Programm aufgestellt. Das Thema ihres Ent
unterhaltender Manier geschildert. Und für wurfs lautete: "Gleiche Gedichte in verschie
schmachtende Weisen ist gleichfalls gesorgt. dener Komposition." Leider zeigte dies Pro
Eigene Züge besitzt diese Musik nicht. Höch- gramm doch nicht den rechten künstlerischen 
stens einige ChorsteIlen und die Instrumental- Sinn. Die bekanntesten Lieder waren einfach 
sätze des zweiten Teils zeigen Talent. Ich sehe nebeneinandergestellt. Es war eher eine Bei
in dem Stück, das zwischen oratorischer Form spielsammlung zu einem Vortrag, als ein 
und symphonischer Dichtung hin- und her- Konzertentwurf. Der Hörer mußte durch 
schwankt, keinen Kunstwert. Die Aufführung dieses Experiment gelangweilt werden. Frau 
bedeutete für den Chor und den Dirigenten eine Maretzki sang ihre Lieder mit großer Sicher
große, anerkennenswerte Leistung. Von den beit. Sie wurde aber durch die Begleituns 
Solisten nenne ich nur Margarete Ober, die Max Regers sehr behindert. Sein beständiges 
sich durch den herrlichen Vortrag der Belial- Säuseln und Schwelgen im weichsten Pianissimo 
und Uriel-Partie auszeichnete. - Zwei neue Or- ist bei Beethovens oder Schuberts gesunder 
chesterstücke hörte ich in dem Konzert von Lyrik am unrechten Platz. 
Arnold Schattschneider, eine große Sym- Georg Schünemann 
phonie (No. 111)) von Ernst Ru d 0 r ff und eine Einen sehr starken und in jeder Beziehung 
Serenade von Max Marschalk. Beide Werke wohlverdienten Erfolg hatte der Geiger Issay 
könnten ihrer Stilistik nach Jahrzehnte ausein- Mi tn i tz k y. Der junge Künstler gehört schon 
anderliegen. Rudorff gebört in die Richtung der jetzt zu den Bedeutendsten seines Faches. Er 
Mendelssohn-Schule, er schließt sich etwa an produziert einen schlackenreinen großen Ton 
Rietz, Reißiger und Ferdinand Hiller an. Seine und Überwindet mit verblüffender Leichtigkeit 
Symphonie ist gut gearbeitet, formell und kontra- und der größten Sauberkeit die schwierigsten 
punktisch mit großem Geschick entworfen. Virtuosenkunststücke, ehenso wie er ergreifl:nd 
Moritz Hauptmann würde seine Freude daran zu singen versteht. - Erfreuliche Eindrücke 
haben können. Ruhig, voller Würde, ohne Auf- hinterließ auch das Konzert der Violoncellistin 
regungen Hießt diese Symphonik dahin, ohne Ad~le CI e m e n t. Wenn man ihren Vorträgen auch 
dem Musiker viel zu sagen. Ein inhaltsarmes etwas mehr Temperament wünschen möchte, so 
Stück. Ein Spiel mit nichtssagenden ermüden- weiß die Dame doch durch ihre sehr musikalische 
den Figuren. Die Serenade von Marschalk zeigt Art zu interessieren, was besonders in der Suite 
einen gewandten, modernen Musiker. Die The- von Bach für Cello solo zur Erscheinung kam. Die 
men sind charakteristisch entworfen und das mitwirkende Pianistin Flora J 0 u ta rd - Lo even
Kolorit ist reich und mannigfaltig, so daß sich so h n zeigte sich in den oft gespielten Prelude, 
das Stück auf dem Programm unserer Orchester- Choral et Fugue von Franck glei.5=hfalls als sehr 
ahende einbürgern könnte. Drei hübsche Genre- schätzenswerte Spielerin. - Uber Margarete 
bilder, die von Lust und Freude und von stiller Mi chi e r (Gesang) und Else Mal 0 w (Violine) 
Träumerei zu erzählen wissen. Schattschneider ist nichts Günstiges zu berichten. Beide stecken 
dirigierte die Werke mit großer Umsicht und mit ihrer Kunst noch in den Kinderschuhen. 
Energie. Nur müßte er in seiner Direktion Die Geigerin ist ja etwas weiter als ihre Partnerin, 
nicht zu beweglich werden. - Der Pianist Ossip hat aber ebenfalls noch einen weiten Weg bis 
Gabrilowitsch ist gleichfalls ein sicherer und zur Reife. - Helene Glinz (Sopran) ist eine 
zuverlässiger Dirigent. Aber es fehlt ihm doch Anfingerin, der man Aufmunterung wohl zuteil 
das nötige Temperament. Er läßt sich kaum werden lassen kann. Sie besitzt eine hübsche 
aus seiner Ruhe, aus einer gewissen stillen Be- Stimme und ist in deren Behandlung und im 
schaulichkeit herausbringen. Das wurde nament- Vortrag auf solchen Wegen, die sie gewiß zur 
lieh der symphonischen Dichtung "La jeunesse Meisterschaft führen werden. In der Höhe hat 
d'Hercule" von Saint-Saens gefährlich. Elgar sie ihre Mittel noch am wenigsten in der Gewalt. 
und Faun!, dessen "Pelleas und Melisande"- - Als eine vollwertige Künstlerin lernte man 
Suite eine stimmungsvolle, wenn auch nicht tief- die Sängerin Anna Kaempfert kennen. Ihr 
gehende Musik bringt, gelangen besser. - Henri strahlender Sopran gehorcht in allen Lagen einer 
M arte a u spielte in seiner bekannten herrlichen hervorragenden GesangSkunst, unterstützt von 
Weise ein neues Violinkonzert von J. La u b er. mustergültiger Aussprache und vornehmem Vor
Eine dürftige, armselige Komposition, unpersön- trage. Sie absolvierte mit Hermann Zilchers 
lieh und farblos. Mehr ein Aneinanderreihen ausgezeicbnetemAkkompagnementeinProgramm, 
schwacher Themen als ein Entwickeln musika-, das fast nur moderne Gesänge enthielt. Von 
Jischer Gedanken. Marteau setzte seine ganze i diesen machten die Gaben von Josef Marx und 
bewundernswerte Kunst für dieses Konzert ein. - Richard Trunk bedeutenden Eindruck. - Vor· 
Karl Ho y e r ist ein tÜChtiger, routinierter Orgel- trige auf der Harfe allein wirken meist bald 
spieler. Technisch gibt es für diesen jungen eintönig. Nur wenn jemand dieses schwierige 
Musiker scheinbar keine Schwierigkeiten. &eine Instrument so meisterhaft zu behandeln versteht 
Registrierung klingt fein und lebensvoll, ist aber wie Luigi Maria Mag ist re tti, hört man mit 
nicht immer im Klang differenziert genug (Reger, Vergnügen und Genuß zu. Seine Technik ist 
Fuge). Die Orgelsymphonie von Widor, die er direkt Staunen erregend, und man darf sich nicht 
neben einer Phantasie von Reger spielte, will die wundern, daß das enthusiasmierte Publikum ihm 
Orchestereffekte aur die Orgel übertragen. Ein Zugabe auf Zugabe abzwang. Auch der Geiger 
hübscher Versuch, der nur an der musikalischen Giovanni Chi ti steht mit seinem edlen und 
Kraft Widors gescheitert ist. Seine Themen stehen seelenvollen Tone auf achtunggebietender Stufe. 
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wenn auch die Sauberkeit schneller Passagen 
manchmal noch nicht ganz befriedigt. 

Emil Thilo 
BREMEN: Am 7. Abend der Philharmonie 

brachte Wendel außer Wagners "Faust"
Ouvertüre und "Tristan"-Bruchstücken wieder 
einmal den "Don Quixote". Das geistvolle, aber 
sehr gemischte Empfindungen erweckende Ton
stück gewann ein besonderes Interesse dadurch, 
daß Pablo Casals' wundervolle Kunst den Ritter 
von der traurigen Gestalt in ausgezeichneter 
Weise verkörperte. Der 8. Abend bildete eine 
etwas späte Schumannfeier mit dem "Nachtliede" 
und "Paradies und Peri". Die Hauptpartieen des 
letzteren Werkes erhielten durch Tilly Ca h n
bley- Hin ken, Gertrud Fisc h er- Mare tz ki 
und Anton K 0 h man n eine recht gute Wieder
gabe. - In einem Extrakonzert unseres Orchesters 
erzielte unser trelflicher David Bromberger 
mit Beethovens Es-dur Konzert einen schönen 
Erfolg. - Nicht unerwähnt bleibe, daß Jan 
Ku bel i k uns - zum ersten Male - gewürdigt 
hat, von seiner allerdings bewunderungswürdigen 
Meisterschaft Kenntnis zu nehmen. - Auch 
Joan Manen ist wieder mit einem eigenen 
Abend erschienen. - Ganz besonders warme 
Aufnahme wurde endlich dem hier heimischen 
Kunstgenossen beider, dem von schwerer Er
krankung völlig wieder genesenen vornehmen 
Geiger Ernst Skalitzky zuteil. 

Gustav Kissling 

BRESLAU: Das 7. Abonnementskonzert 
des Orchestervereins machte uns mit 

einem Werke des ultramodernen Franzosen 
Maurice Ra v e I bekannt. Von einem Erfolge der 
"Rhapsodie espagnole" kann aber nicht berichtet 
werden. Das eigentümlich Zerstreute der Musik, 
die Methode, keinen musikalischen Gedanken zu 
entwickeln und zu steigern, vielmehr lauter An
sätze zu bieten, die wegen ihrer Beziehungs
losigkeit wie losgerissene Fetzen herumflattern 
und nicht einmal als "Musik an sich" interessant 
sind, dafür konnte unser Publikum beim besten 
Willen keine Begeisterung aufbringen. Auch die 
vom Komponisten geforderte und für das Konzert 
eigens bezogene .. Celesta" konnte das Werk 
Ravel's nicht retten. Das Bestreben des Orchel>ter
vereins und seines ausgezeichneten Dirigenten 
D 0 h r n, unser Publikum auch mit der modernen 
Musikproduktion bekannt zu machen, soll da
gegen ausdrücklich anerkan nt und durch die 
vorstehenden Ausführungen nicht gelähmt werden. 
Die Symphonie .. Harold in Italien" von Berlioz 
und das Vorspiel und Bacchanale (Pariser Be
arbeitung) aus dem "Tannhäuser" ergänzten den 
orchestralen Teil des Programms. Die umfang
reiche Bratschenpartie in der "Harold"-Symphonie 
hatte in Paul Hermann einen idealen Vertreter. 
Felix Sen i u s sang mit großer Wärme die Arie 
des Azael aus der Kantate "L'enfant prodigue" 
von Debussy und zwei Sonette des Petrarca von 
Liszt. Das 8. Abonnementskonzert brachte in 
feinster Ausfeilung die Symphonie No. 1 von 
Beethoven. Den wuchtigen Auftakt des Pro
gramms bildete die "Tragische Ouvertüre" op. 81 
von Brahms, den verklärenden Schluß das Vor
spiel und Isoidens Liebestod aus "Tristan und 
I solde". Dazwischen standen zwei Violin konzerte: 
No. 2 von Bruch und das von Mendelssohn. 
Beide fanden ihren Meister in Eugene Y s a y e. 
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- Im 4. Kammermusik-Abend wurden mit 
bestem Gelingen das Oktett op. 166 von Schubert 
und das Septett op. 18 von Beethoven aufgeführt. 
- Unter der tüchtigen Leitung Hermann Be h rs 
nehmen die Mi ttwoch kon zerte mit gediegenen, 
nur etwas leichteren Programmen ihren unge
störten Fortgang. - Vortrelflich besucht sind 
die im Einverständnis zwischen Magistrat und 
Orchesterverein für die Schüler der Volks- und 
der höheren Schulen eingerichteten Sc h ü I e r
konzerte mit Programmen, die vorher in den 
Schulen erläutert werden, und die der Fassungs· 
kraft der Jugend auch keine Schwierigkeiten 
bereiten. - Von auswärtigen Künstlern, die uns 
im Januar besuchten, seien erwäbnt Frederic 
Lamond und Henri Marteau. - Großen Erfolg 
hatte das Konzert des Gesangvereins Bres
lauer Lehrer unter der ausgezeichneten Leitung 
von Max Krause. J. Schink 
D ORTMUND: Einen seltenen Genuß bot 

Julius J anssen im Verein mit Mitgliedern 
des Philharmonischen Orchesters in einem 
Kammermusik-Konzert durch die Wiedergabe 
von Mozarts Quintett für Klavier, Oboe, Klari
nette, Horn und Fagott, dem sich Scbumanns 
Phantasiestücke für Klarinette und Klavier 
und Beethovens Hornsonate anschlossen. Meta 
Re i deI aus Amsterdam sang mit edler Alt
stimme ernste Gesänge von Händel, Bach und 
Wolf. - In den Hüttner-Konzerten der 
letzten Wochen ließ der junge Geiger Cu 1-
be r t s 0 n seine Technik bewundern; Elly Ne y 
spielte das Klavierkonzert in B-dur von Brahms 
mit verständnisvoller Vortragskunst und Henri 
JYlarteau mit der ihm eigenen Wärme und 
Uberlegenheit Gern s h e im s klangschönes Vio
linkonzert unter Leitung des Komponisten, der 
auch seine packende Tondichtung "Zu einem 
Drama" zu schwungvoller, nachhaltiger Wieder
gabe brachte. Hüttner verlieh der zweiten und 
dritten Brahmsschen Symphonie und der eng
lischen Rhapsodie "Brigg fair" von DeI i u s 
frisch pulsierendes Leben. He i n ri eh B ü 1I e 
DRESDEN: In den Hoftheaterkonzerten 

kamen einige bemerkenswerte Neuheiten 
heraus. Die "Dionysische Phantasie" von ~ieg
mund v. Hau segge r erzwaag sich als die ge
schickte Arbeit eines starken Talentes volle 
Hochachtung, ohne es indessen trotz prächtiger 
Ausfübrung unter Adolf Hagen zu einem rech
ten Erfolge zu bringen. Dagegen fand eine 
Symphonie a·moll des heimischen jungen Ton
setzers KurtStriegler, die unter Schuchs Lei
tung ihre Ur au ffü h ru n g erlebte, eine durch 
mehrfachen Hervorruf bekundete sehr herzliche 
Aufnahme, von der, auch wenn man ein gut 
Teil auf Rechnung der persönlichen Beziehungen 
des Komponisten setzt, doch noch genug für 
das Werk übrig bleibt. Dieses ist die ernste 
Schöpfung einer ansehnlichen und wohIgeschul
ten Begabung und besticht vor allem durch die 
Ehrlichkeit, mit der Slriegler ohne Berechnung 
und Prätention aus der regen musikalischen 
Seele heraus schafft. Dies ist in unseren Tagen 
der Künstelei und Effekthascherei so wohltuend, 
daß man darüber gern die Gleichförmigkeit der 
auf elegischen Grundton gestimmten Sätze in 
Kauf nimmt, zumal da alles gut klingt und eine 
solide Arbeit der hübschen Erfindungsgabe zu 
Hilfe kommt. Daß Fritz Kreisler mit dem 
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Vortrag des Beethovenschen Violinkonzertes 
einen großen Erfolg hatte, ist selbstverständlich, 
dagegen stand der Cellist Serge Bar ja n s k y 
noch nicht ganz auf der Höhe der sonst in den 
Hoftbeaterkonzerten mitwirkenden Solisten, weil 
seinem in der Kantilene schönen Ton die 
Kraft und Tragfähigkeit bei bewegten Stellen 
dermaßen mangelt, daß das Passagenwerk ver
wischt wird und das Soloinstrument oft hinter 
dem Orchester völlig zurücktritt. - Im 4. Ph iI
harmonischen Konzert war Eugene Ysaye 
der gefeierte Mittelpunkt. Neben ihm gewann 
sich die Altistin Olga de Ja Bruyere durch 
schöne Stirn mittel und verständnisvollen Vortrag 
rasch die Zuneigung der Hörer. - Ein Kompo
sitionsabend von Leland A. Co s s art zeigte 
diesen als Tonsetzer von entschiedenem Talent, 
erfreulicher Ausdruckskraft und reifem tech
nischen Können. - Eine lange Reihe eigener 
Werke führte auch Hans Fährmann vor, den 
man durch ein Klaviertrio H-dur und zahlreiche 
Lieder abermals als hochbedeutendes, ausge
reiftes schöpferisches Talent schätzen lernte.
Der Musiksalon Bertrand Roth durfte unter 
allgemeiner Anteilnahme die Vollenctung seines 
ersten Jahrzehntes begehen, in dessen Verlauf 
er durch die darin waltende ziel bewußte und 
begeisterte KünstIerarbeit zu einem bedeutenden 
Faktor des hiesigen Musiklebens geworden ist. 
Der Hausherr, der sonst bescheiden hinter 
anderen sich zurückzuhalten pflegt, bot in der 
Jubiläumsaufführung einen prächtigen Variationen
satz üder ein Thema im Volkston für Klavier 
aus der eigenen Feder, sowie einige neue schöne 
Lieder, für die er in Frau Schabbel- Z oder 
eine vorzügliche Interpretin gewonnen hatte. -
In Helene Martini-Siegfried lernte man 
eine Mezzosopranistin von hoher Stimm- und 
Vortragskultur kennen, deren Liederabend eine 
erfreuliche Neuerscheinung bedeutete, - Eduard 
E. Man n, der hochgeschätzte Dresdener Teno
rist und Gesangspädagog, erwarb sich ein Ver
dienst mit der vollständigen Wiedergabe der 
Schubertschen Liederfolge "Die schöne Müllerin", 
wobei Dr. Otto Richter zwar mit einem ein
leitenden Vortrag über den Dichter und den 
Tonsetzer zu fesseln wußte, aber mit seinen 
kurzen Erklärungen zwischen den einzelnen 
Liedern deren künstlerische Einheit zerriß. -
Ein Klavierabend der temperamentvollen Luise 
Gm ein e r und ein Schubertabend des Le i p
ziger Gewandhausquartetts im Verein mit 
dem ausgezeichneten Pianisten Emil K ro n ke 
seien als genußreiche Veranstaltungen noch 
genannt. F. A. Geißler 
EISLEBEN: Hier erlebte am 10. Januar G. F. 

Händels letztes Oratorium "J ephta", bei 
dessen Aufzeichnung der Meister erblindete, 
seine erste deutsche Aufführung auf Grund 
des Originals, wie es die Händelgesellschaft 
1885 herausgab. Dr. Hermann S t e p h a ni, der 
Dirigent des Eisleber Singvereines, brachte 
das Werk in eine gebrauchsfertige Form im Sinne 
der Chrysanderschen Prinzipien. Nach drama
tischen Gesichtspunkten wurden Kürzungen an
gebracht, aber immer noch nicht soviel, daß die 
berechtigte Forderung: Aufführungsdauer eines 
Händelsehen Oratoriums höchstens zwei Stunden 
- erfüllt würde. So wie der "jephta" jetzt vor
liegt, nimmt er v .. olle drei Stun.I1,n-...in Ansprufh:, 
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Die Neubearbeitung Stephanis schließt sodann 
eine Neuübersetzung fast der Hälfte des Textes, 
genaue Vortragsbezeichnung, Ausschreibung des 
Continuo und gänzliche Neufassung \textlich wie 
musikalisch) gewisser Stellen ein. Diese Stellen 
sind am Schlusse, wo Händels Gedanken, wie 
auch H. Kretzschmar ausspricht, nicht mehr 
den gewohnten Höhenflug nehmen. Stephani 
führt alles auf eine religiöse Idee hinaus (vgl. 
das Vorwort des neuen, bei C. F. W. Siegel er
schienenen Textbuches) und findet dafür recht 
glückliche, sinnreiche Worte. Musikalisch be
nutzt er das Largo aus dem zweiten Concerto 
grosso und speziell für den Schlußchor das 
glanzvolle Krönungsanthem. Wo er Eigenes 
(wie in dem Engelrezitativ) hinzugefügt hat, 
fällt die Musik aus dem Stile. Im übrigen 
bedeutet Stephanis fleißige, mühevolle Arbeit 
jedenfalls ein hohes Verdienst, zumal in dem 
Werke eine wunderbare Fülle musikalischer 
Schönheiten steckt und eine dramatische Kraft 
lebendig ist, wie wir sie in des Meisters hebrsten 
Oratorien antreffen. Dem Chore fallen umfang
reiche, glänzende Aufgaben zu, und unter den 
Arien begegnet man wahren Prachtstücken. Der 
"jephta" trägt Werte in sich, die eine Wieder
erweckung in vollstem Maße verständlich er
scheinen lassen. - Die Aufführung war unter 
den obwaltenden Verhältnissen eine ausgezeich
nete. Chor und Orchester (Musiker der Eisleber 
Bergkapelle und der Kapelle des 36. Inf.-Reg. 
aus Halle) waren tüchtig bei der Sache. Stephani 
dirigierte mit Schwung und Begeisterung. Unter 
den Solisten gebührte die Palme der Altistin 
Grete Rautenberg aus Essen. Das Werk 
fand eine enthusiastische Aufnahme. 

Paul Klanert E LBERFELD: Das 2. Solisten konzert vermittelte 
die Bekanntschaft des hervorragend begabten 

Pianisten Alfred Ho e h n, dem als Beethoven
spieler technische Bravour und charaktervolle 
Tongebung, wenn auch noch nicht volle Reife 
der Auffassung eigen ist. Im 3. Konzert legte 
das Klingler-Quartett durch die wunder
volle Wiedergabe Beethovenscher, Brahmsscher 
und Mozartscher Kammermusikwerke Zeugnis 
seiner hohen Künstlerschaft ab. - Das 4. Abonne
mentskonzert der Konzertgesellschaft war 
Brahms gewidmet, dessen Variationen über ein 
Haydnsches Thema und dritte Symphonie unter 
Leitung von Dr. Hans Ha y m vom Orchester aus
gezeichnet ausgeführt wurden. Brahms' Konzert 
t'ür Violine und ViolonceIl op. 102 war das Ge
schwisterpaar May (Violine) und Beatrice 
Harr iso n (Violoncello) im allgemeinen nicht 
gewachsen. Dagegen trat die hervorragende 
Künstlerschaft der Cellistin bei Dvoraks "Waldes
ruhe" und die der Geigerin bei Saint-Saens' 
Introduktion und Rondo zutage. - In einer 
Solistensoiree spielte Dr. Ne i t z e I mit seiner 
Schülerin Mathilde D re i ß e n und Heinz 
Schüngeler das Bachsehe Triplekonzert, das 
ebenso künstlerisch bedeutend zum Vortrag kam 
wie Griegs Altnorwegische Romanze, das Scherzo 
von Saint-Saens und Les Preludes von Liszt, 
sämtlich für zwei Flügel (Ibach-Flügel mit 
Strablenklaviatur). Angele Vi d r 0 n bewährte 
ihre Kunst in der Glockenarie aus .,Lakme" und 
Liedern von Otto Lohse und Fritz Fleck. -
In dem Konzert dM vic:lscitiz.eD Künstlers Robert 
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Kothe wußte dieser in alten und neuen deut- dachte des 1887 verstorbenen Schweizer Kom
sehen Volksliedern zur Laute als Sänger, Vor- ponisten Gustav Weber mit seinem liebens
tragskünstIer, Mimiker und Komponist aufs leb- würdigen B-dur Trio; die Frankfurter Trio
hafteste zu interessieren. - Der 3. Kammer- Vereinigung brachte des jüngeren Schweizers 
musik-Abend des Elberfelder Streichquar- Volkmar Andreae f-moll Trio op. I, das noch 
tetts (julian Gumpert, Hellmuth Rudolph, von Brahms und Mendelssohn beeinHußt ist, 
Karl Paasch, Alfred Saal) ist durch den treff- zur Geltung; die Neue Frankfurter Trio
lichen Vortrag des famosen g-moll Quartetts Ve re in i gun g veranstaltete einen Brahms-Abend; 
von R_ Gli~re und die ebenso geschmack- wie das Brüder Post-Quartett setzte sich für 
empfindungsvollen Liedervorträge von Therese F. Volbach und H. Kaun ein. - Im letzten 
Fu n c k (Mezzosopran) besonders erwähnenswert. 0 pe rn hau s konzert unter Leitung Dr. Rotten-

F. Schemensky bergs gab es eine Novität, die uns so wenig 
ESSEN: Außer den ,Jahreszeiten" hörten wir zusagte wie die bisher in diesen Konzerten ge-

im Mus i kv e rei n Strauß' f·moll Symphonie, brachten: die symphonische Dichtung "Griseldis" 
ferner Schillings' fröhliches "Hochzeitslied" und von Richard Man d I. Sie ist eigentlich eine 
Joachims Violinkonzert in der Wiedergabe durch Suite; doch die Bezeichnung würde sich recht
FIeseh. - Im Frauenchor, der u. a. Lisztsche fertigen lassen, wenn der Inhalt, der ja die 
Chöre bot, wartete Arrigo Se ra to auf. In einem Form bestimmt, tondichterisch gestaltet wäre; 
Kirchenkonzerte weckte J. E bin g Pergolese's das ist aber nicht der Fall. Bei aller guten 
Stab at mater aus langer Vergessenheit auf. und gediegenen Orchestertechnik herrscht die 

M a x He he man n Banalität, und der Ausdruck trägt durchaus kein 

FRANKFURT a. M.: Mit einer ausgezeichneten, persönliches Gepräge. Immerhin blieb der 
eindringlichen Aufführung der "Missa so- äußere Erfolg, bei sorgfältiger Einstudierung, 

lemnis" Beethovens erfreute uns letzthin der nicht aus. Moriz Ro sen t hai war der vor
Rühlsche Gesangverein unter der sicheren, trelfliche Solist des Abends, der mit der famosen 
belebenden Leitung Carl Schurichts. Das "Akademischen Festouvertüre" von Brahms 
treffliche Soloquartett des herrlichen Werkes effektvoll abschloß. - Von guten Pianisten hörten 
stellten Alida Noordewier-Reddingius, Maria wir ferner: Paul Goldschmidt, der maßvoller 
Philippi, Dr. M. Römer und C. Braun. -7 als früher geworden ist und ernst, doch nicht 
Das 8. Freitagskonzert der Museumsgesell- erschöpfend gestaltet, Bruno Hinze-Reinhold. 
sc haft brachte uns als Novität das achtung- dessen Art feinfühlig und subtil, doch manchmal 
gebietende, symphonisch gearbeitete und the- etwas nüchtern und rationalistisch ist, und Lony 
matisch zu innerer Einheit sich zusammen- Epstein, die große Fortschritte gemacht hat 
schließende Violinkonzert von EI ga r, der auch und sicher der Größe zuwächst. Dann beehrte 
hier wieder gelegentlich in einer Melodik mit uns Jan Kubelik nach mehreren Jahren mit 
mystischem Stimmungsreiz landet. Fritz Kreis- seinem Besuche und zeigte, daß er ein kühler 
I e r verhalf seiner Erstaufführung in Deutschland Techniker ohne viel Temperament geblieben ist. 
zu denkbar glücklichster Interpretation. Im Saint·Saens und Paganini gerieten ihm am besten. 
9. Konzert war Gerard Hekking mit dem Franz von Vecsey, der sich zu einem ernsten 
liebenswürdigen Cello konzert von Saint-Saens Künstler entwickelt hat, gefiel uns mehr, ob
der tüchtige Solist, der auch den Cellopart des wohl auch bei ihm noch mehr Belebung zu 
Straußsehen "Don Quixote" zu meistern wußte. wünschen wäre. Er spielte in einem "Elite
Willem Mengelberg schuf das Werk unüber- konzert", in dem sich weiterhin Karl Fried
trefflich klar und plastisch nach, und ließ hiermit be r g als echter Chopin- und Brahmsspieler 
aufs neue erkennen, eine wie aparte, feine und bewährte und Lula Mys z - Gm ein e r diesmal 
geniale Seelenanalyse wir mit diesem "Don nicht so ganz auf der sonst gewohnten Höhe 
Quixote" erhalten haben, der kein schlecht ge- ihrer Sangeskunst erschien. - Susanne Des s 0 i r 
zimmertes Operntextbuch, keinen Bühnenapparat, erfreute neuerdings durch ein geschmackvoll 
sondern nur die Mittel der Musik bedarf, um bewußt gewähltes und ausgeführtes Programm. 
auf jeden Einsichtigen, willig Mitgehenden zu - In Fanny Hage r lernte man eine stimm
wirken. Der Dirigent brachte außerdem Beet· begabte Mezzosopranistin von etwas herber 
hovens "Vierte", Mozarts "Jupiter"-Symphonie Eigenart kennen. Auch Helene W 01 ff-M a y 
und Schumanns "Manfred"-Ouvertüre zu wohl- erweckte in anmutigen, poesievollen Liedern 
gelungener Aufführung. Dann erschien Max einige Hoffnung mit ihrem lieblichen Sopran, 
Reger in persona an einem Kammermusikabend während Leila S. Hölterhofr, Nina Ormell i 
der genannten Gesellschaft, brachte mit ein- und Anna von Bertrab weniger fesselten und 
heimischen Künstlern sein problematisches etwas ungleich berührten. Als tüchtige Begleiter 
Klavierkonzert op. 114 (d-moll), das im Lar- fungierten Otto Bake, Fritz Li n dem a n n, 
ghetto offenbar sein Bestes bietet, und mit Frau Bruno Hinze-Reinhold und Erich J. Wolfr, 
Fi s ehe r- Mare tz k i als intelligenter Lieder· I von denen der letztere unbedingt den ersten 
sängerin eine Reihe seiner Gesänge zu Gehör, I Preis verdient. T h e 0 Sc h He r 
von denen die schlicht und einfach gestalteten I HAAG: Der Monat Dezember brachte uns 
am meisten ansprachen. - Ein anderer Abend I einen Dirigenten-Austausch: Willem Me n
brachte uns eindrucksvolle Gesangsvorträge von; ge I be r g war Gastdirigent in Petersburg und 
Julia Cu J p, die Lieder von Schuben, Brahms, Moskau, und an seiner Stelle leitete Wassili 
und Hugo Wolf sang, sowie die Pariser Pianistin I Safonoff zwei Konzerte des Concertgebouw
Germaine Arnaud, der Beethovens drittletzte Orchesters aus Amsterdam. Die Programme 
Sonate weniger gut lag als Stücke von Schubert waren selbstverständlich zum größten Teil der 
und Chopin. - Daneben gab's noch viel andere russischen Kunst gewidmet; dem Auftreten 
Kammermusik. Das Frankfurter Trio ge- Safonolfs haben wir die Bekanntschaft zu ver-
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danken mit einer Symphonie von S er i abi n e, der als Pianist und Begleiter tätig war, als seine 
einer symphonischen Tondichtung nach Haupt- Gattin, jeanne Delune, eine ausgezeichnete 
manns Drama "Die versunkene Glocke" von Violoncellistin, der Geiger Andre Spoor und 
Metzl, Variationen für Streichorchester von die Sängerin Marie Last ernteten vielen Erfolg. 
Aren s k y und einer Ouvertüre "La grande - Derselbe Verein veranstaltete auch einen 
Pique russe" von Rimsky-Korssakow. Die "Niederländischen Komponistenabend"; hier war 
zwei letztgenannten Werke haben uns am meisten es der Komponist Henri van Nieuwenhoven, 
gefallen: die Variationen sind feinsinnige und dessen einfache, anspruchslose, aber sehr stirn
stimmungsvolle Bearbeitungen eines von leiser mungsvolle und zarr empfundene Lieder all
Wehmut umhauchten Originalthemas; in seiner gemeine Anerkennung verdienen. - Der hiesige 
Ouvertüre hat Rimsky-Korssakow russische Männergesangverein C ec i I i a (Dirigent Henri 
Kirchenmelodieen sehr interessant und zu V ö II m a r) gab ein durchaus gelungenes Konzert 
einem fesselnden Ganzen verwertet. Metzls Ton- mit den Damen Marie S te ri e t (Klavier) und 
dichtung zeigt stellenweise ein vielver!':prechen- Maud Des tou ehe (Violine) als Solisten. - Die 
des Talent und ein zumal instrumentzl::s tüch- hiesige Gesangsabteilung der Gesellschaft zur 
tiges Können, aber musikalisch hat das Werk Förderung der Tonkunst führte unter Anton 
zu wenig Logik in der Gedankenentwickelung, Verh ey mit sehr vielem Erfolg Verdi's Requiem 
und es ist außerdem zu oberflächlich, um seinem auf; die Damen"" oord ew ier- Red di n gi u sund 
literarischen Programm gerecht zu werden. d e H a an- Man i fa r ge s und die Herren 
Scriabines Symphonie enthält viel Schönes und Baldszun (Kassel) und Denys bildeten ein 
Gewandtes, vermag aber bei Mangel an indivi- schönes Vokalquartetr. - Zuletzt seien noch 
dueller und starker Erfindungskraft auf die erwähnt das erste Auftreten des Rh ein i sc h e n 
Dauer nicht besonders zu fesseln. Außer den Trio, das mit warmer Begeisterung begrüßt 
genannten Werken leitete Safonoff auch Auf- wurde, ein VIOlinabend des rumänischen Kom
führungen von Beethovens Coriolan-Ouvertüre, ponisten und Violinisten Georges E n es c 0 und 
Mendelssohns Ouvertüre zum "Sommernachts- Liederabende von julia Culp, Tilly Koenen 
traum", Schumanns "Manfred"·Ouvertüre und und Messchaert·Röntgen. - Das Resi· 
zwei Tänze aus "Idomeneo" von Mozart. Der dentie·Orchester und das Concertgebouw
Dirigent hat offenbar eine Vorliebe für starke Orchester bracnten uns im ersten Monat 
Effekte, für das Großzügige; er vernachlä~sigt dieses jahres eine Reihe Novitäten. Mit letzt· 
die feineren Details, um die großen Linien pla- genanntem Orchester führte Fritz Kre i sie r 
stischer zu gestalten. Deshalb machte seine Edward EI ga r's Violinkonzert ein, ein groß· 
Tschaikowsky·lnterpretation auch den tiefsten zügige!':, fesselndes Werk, wohl eines der be
Eindruck. - Unser Musikleben stand übrigens deutendsten der modernen Violinkonzertlite· 
im Zeichen der russischen Tonkunst: das Resi· ratur. Kreisler besiegte spielend die enormen 
den ti e- 0 reh este r brachte als Novitäten u. a. Schwierigkeiten des Solo parts und erweckte leb
"Caprice espagnol" von Rims ky· Korssa- hafte Begeisterung durch seine meisterhafte Inter
kow und "Das Lied des Schicksals" von GI a- pretation. DasResidentie·Orchestervermitteltedie 
z 0 uno w, worüber sich nichts Außergewöhnliches Bekanntschaft mit einem Konzertmarsch fürgroßes 
sagen läßt. Als Solisten traten auf: Percy Orchester von E. va nB r u c k e n F 0 c k; es ist eine 
G ra in ger, der mit Tschaikowsky's Klavier- technisch tüchtige Arbeit, aber in der Erfindung 
konzert Erstaunliches leistete und begeisterten und im Aufbau eine gar nicht originelle Nach
jubel hervorrief, joseph Szigeti, der durch empfindung von Wagner und Strauß. Weiter ein 
natürlichen, tiefempfundenen Vortrag und Violoncellkonzert des hiesigen Konservatorium
vollendete Technik einen sympathischen Ein· lehrers Carel Oberstadt, eine Komposition mit 
druck machte und Franz von V e c s e y, dessen vielen hübschen Zü~en, aber bei Mangel an ge
phänomenale künstlerische Begabung und tech- wisser Slimmun,;sabwechselung im ganzen etwas 
nische Entwickelung das Auditorium geradezu ermüdend und für das Soloinstrument unprak
entzückte. Für das Violinkonzert von jean tisch eingerichtet. Der Cellist Charles va n 
Sibelius vermochte er uns aber nicht zu be- Ist erd a e I verdient aber für die glanzvolle 
geistern. - Solistisch traten weiter noch auf Wiedergabe des Solo parts wärmste Anerkennung. 
Margarethe Preuse-Matzenauer mit dem Auch brachte das Orchester hier zum erstenmal 
Concertgebouw-Orchester und Elena Ger h a rd t zu Gehör Delius' Englische Rhapsodie "Brigg 
mit dem Residentie-Orchester. - Klavierabende Fair", ein inhaltlich und orchestral nicht un
gaben Telemaque La m bri n 0, Gertrude Pe p- interessantes, aber zu wenig konzentriertes 
percorn und der 23jihrige sehr talentvolle Werk; die Aufnahme war ziemlich kühl. Schließ
Willem An d ri e s sen, ein tüchtiger Pianist, der lieh sei noch erwihnt die erste Aufführung von 
auch als Komponist mit einem Des·dur Klavier- Schuberts durch joachim instrumentiertesop.l40. 
konzert schon eine vielversprechende produktive Die Benennung "Symphonie" trifft unseres Er
Begabung gezeigt hat. - Der zweite Sonaten- achtens nicht vollkommen zu; wir geben der 
abend des Violoncellisten Charles va n I s te r - originellen Fassung unbedingt den Vorzug. Als 
da e I bot uns außer Beethoven Sonaten von Solisten traten mit den genannten Orchestern 
D. F. Tovey und Louis Delune. - Bald darauf auf: Percy Grainger, Harold Bauer, Pablo 
folgte ein vom Haagsehen Kunstkring ver- Casals und Adolf Busch; dieser erwies sich 
anstaltetes Konzert, das ausschließlich der Kunst abermals als ein verheißungsvolles Talent von 
Dei une's gewidmet war; das Programm enthielt bereits sehr tüchtigem Können. - Auf Kammer
u. a. eine Sonate für Violine und Klavier, eine musikgebiet halten wir Konzerte vom Amster
Sonate für ViolonceIl und Klavier, einige KlaVier., da m e r Tri 0 (die Damen Nella Gun n i ng, Cato 
stücke und Lieder. Der Gesamteindruck war va n der Ho e v e n und Fanny Gel bar t), dessen 
überaus günstig, und sowohl der Komponist, Leistungen sehr erfreuten, und vom H. a ger 
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Trio (die Damen Harry Hus, Regine Greling"er schütz im 4. Populiren Symphonie-Kon
und Marius Kerrebyn), das bei eifrigem Studium zert, indem er sich j. B. Foersters sympho
Gutes verspricht, einen Sonatenabend von Ch. van nischer Dichtung "Meine jugend", eines außer
I s te rd a e I und Willem A n d r i e s sen, die gewöhnlich wertvollen, von aristokratischem 
zwei hübsche Cello-Sonaten von joseph Rye- Geschmack und reifem technischen Können 
land und Bruno Mugellini bei uns einführten. eingegebenen Werkes annahm, sowie der neuer
- Der Liederabend des mit vielem Geschrei! dings viel gespielten, aber doch wohl etwas gar 
als zweiter Caruso angekündigten Tenors Otto zu muskelschwachen englischen Rhapsodie 
Ta m in i bereitete eine bittere Enttäuschung. - "Brigg Fair" von Delius. Sensation erregte der 
Vielen Genuß bot ein Orgelkonzert des Orga- junge Geiger Adolf Bus c h, ein Künstler, in 
nisten DeZ w a a n unter Mitwirkung des Vio- dem sich ein seltener Ernst und ein überlegenes 
linisten Henri Hack und der Sängerin Schuur- Können paaren. Er spielte das Brahms-Konzert, 
be q u e B 0 e y e, eines mit frischen, klangvollen I' und zwar spielte er es so, daß man sich den 
Stimmitteln begabten Soprans. - Ein schöner Namen wird merken müssen. - Unter den 
Abend war das Konzert des Am s te rd am s c h e n Solistenkonzerten verdient ein von schönem 
a cappella-Chores unter Leitung von Anton künstlerischen Erfolge begleitetes Konzert un
Averkamp. Der hiesige Gesangverein seres einheimischen Violinvirtuosen Max Menge 
"E x c eis i 0 r" veranstaltete eine sehr gelungene Erwähnung, da bei dieser Gelegenheit der konzer
und tiefempfundene Aufführung von Händels tierende Künstler selbst die erfreulichsten Fort
"Messias". Unter johan Schoonderbeeks schrilte dokumentieren konnte. - Besonders 
feuriger und gewissenhafter Leitung leistete der glanz\'oll verlief das 8. Phi I h arm 0 ni s ehe 
Chor Vorzügliches. Von den Solisttn seien Konzert, das Hausegger mit einer köstlichen 
namentlich Anna Stronck-Kappel und Thomas Wiedergabe einerHaydnschen Symphonie begann, 
De n ys hervorgehoben. An der Stelle der und da!> er in sehr lehrreichem Gegensatz mit der 
plötzlich erkrankten Frau de Haan-Manifarges "Domestica" von Richard Strauß beschloß. Da
erfüllte jacoba Repelaer van Onel ihre nh.:ht zwischen gab es als Neuheit ein, wenn auch 
leichte Aufgabe sehr lobenswert; der 1 enor nil'ht gedankentiefel', so doch dankbares und 
Rud. va n Sc hai k war befriedigend. klangschönes Vorspiel zum letlten Akte der 

Herman Rutters Oper "Messidor" von Bruneau. Die Auf-H AMBURG: Die Ph il h a rmon i sch e G esd 1- führung der "Domestica" war eine Glanzleistung 
schaft haue abermals Max Reger als Haus!'eggers und des Orchesters. Viel weniger 

Dirigenten eingeladen, der, wie schon bei einer ~enußreich waren die solistischen Vorträge der 
früheren Gelegenheit, eine Auffilhrung seiner Brüsseler Primadonna Eve Simony, einer 
"Variationen über ein lusliges Thema von j. A. Künstlerin, die zwar über eine beträchtliche 
Hiller" und außerdem die Hamburger Erstauf- Koloratur-Gewandtheit verfügt, die aber ihr von 
führung seines neuen Klavierkonzertes op" 114 I Hause aus nicht übermäßig edles Organ in sehr 
f-moll dirigierte. Dieses Klavierkonzert recht- unschöner Weise behandelt. - Mit einem Beet
rerti~t durch nichts den ungeheuren Um ran" den hoven-Abrnd stellte sich Alfred Ho e h n einer 
es beansprucht - es gehört zu den schwächsten, sehr zahlreichen Zuhörerschaft in erfreulichster 
an wirklicher künstlerischer Inspiration und an Verfassung vor. Der Künstler hat nicht nur 
Gestaltungskraft iirmsten Werken Regers. Es 1 noch sehr erhebliche technische Fortschritte ge
weist alle negativen Eigenschaften von Regers I macht, sondern er hat auch jetzt der Musik 
Schaffensart auf, ohne aber zugleich die starken i gegenüber einen so erhöhten Stand erklommen, 
Positivitäten anderer Werke ins Treffen zu führen .. daß er es getrost wagen kann, in einem Beet
Bewundernswürdig war Frau K was t- H 0 d a pp, I hoven-Abend einen summierenden Überblick 
die dies jeder zwingenden Logik b:lre Musikstück über das weite Gebiet zu geben, das Beethovens 
auswendig spielte und damit eir.e Gedächtnis- Kunst durchmißt. - Auch die Brüsseler ver
arbeit allerersten Ranges leistete. Dem Klavier- abschiedeten sich für diese Saison mit einem 
konzert war ein freundlicher Achtungserfolg be- Beethoven-Abend, indem sie das nach der E-dur 
schieden. Mit sehr viel Wärme wurden dagegen Klaviersonate bearbeitete Quartett und das E-dur 
wiederum die großen, teilweise prachtvollen Quartett op. 74 unter Entfaltung aller ihrer all
Variationen und die imposante Fuge aufge- gemeinen musikalischen Vorzüge und zugleich 
nommen. - Ni ki s c h brachte im 4. Konzert ihrer prachtvollen Eigenart zu Gehör brachten. 
der Be r li n e r Phi I h arm 0 n i k e rein franzö- Zwischen den beiden Quartetten spielten Herr 
sisches Pro~ramm mit: an reinen Orchester- Ammermann und der Cellist des Quartetts, 
werken zu Beginn die etwas weitSChweifig an- Herr Gaillut, die Cello-Sonate D-dur op. 102. 
gelegte und nicht in allen Sätzen gleichmäßig Heinrich Chevalley 
gewählte, aber als Ganzes doch immer noch i KASSEL: Mahlers Fünfte Symphonie und 
recht effektvolle "Roma-Suite" und Berlioz' I Tschaikowsky's Pathetische, die letzten 
prachtvolle "Harold-Symphonie", dazwischen Hauptspenden der Königlichen Kapelle, 
Saint-Saens' Klavierkonzert c-moll op. 44, das hatten, obwohl von Dr. Bei er mit gleicher 
Hedwig Kirs c h - M a rx mit graziösem Schliff Liebe dargeboten, nicht gleichen Erfolg. Mahler 
und zartem Ton sehr geschmackvoll vortrug. ließ die Erwartungen vielfach unbefriedigt, 
Die Wiedergabe der Orchesterwerke, namentlich Tschaikowsky gewährte wieder hohen Genuß, 
der Berlioz'schen Symphonie, war verklärt von ebenso wie das 6. Concerto grosso von Händel. 
poetisierender Anschauung und daher von direkt Als hervorragende Solisten bewährten sich R i sie r 
suggestiver Wirkung, vor allem in den mittleren in Mozarts c-moll Konzert und den Variations 
Teilen. Das Bratschensolo spielte mit berückend I symphoniques von C. Franck und Felix vo n 
s,:hönem Ton Henri Ca s ade s u s. - Einen sehr 1 Kr aus in einer Händel-Arie und Liedern von 
interessanten Abend verschaffte uns Eiben-. Wolf. - Von den Herren Hoppen und Ge-

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 311 
KRITIK: KONZERT _M 

nos se n hörten wir bestens das B-dur Quartett I vorzüglich einstudierten Chöre hielten sich in 
von Brahms. Ihre erfolgreiche Mitwirkung lieh allet;l drei Werken riihmlichst. Pa u I Hili er 
in dem Dumky·Trio von Dvohik und in der I KÖNIGSBERG i. Pr.: In den Kreis dieses 
Frühlingssonate die junge Pianistin E. Elle n - Berichtes fällt die Weihnachtszeit, es ist 
be r g. - Köstliche Stunden bereiteten wieder darum nicbt viel zu sagen. Das letzte S y m· 
die "Böhmen", vor allem mit Schuberts d·moll phoniekonzert (Max Brode) brachte den 
Quartett, und zwischen ihren Vorträgen erfreute ersten D e bus s y nach Königsberg, leider nur 
mit feinkünstlerischem Gesang Dora Moran. - das "Prelude a I'apres·midi d'un Faune"; zwi· 
Einen sehr genußreichen Abend bot Susanne sehen diesem Stück und Scbumanns frühlings
Des s 0 i r, feinfühlig begleitet von Bruno Hin z e - frischer B-dur Symphonie geigte Fritz K re i sie r. 
lteinhold. - Ungleich waren die Leistungen Die hiesigen Kammermusikvereinigungen gaben 
Artur Reinholds in einem Klavierabend. je einen Abend, die Scheinpflugsehe u.a. mit 
. . Dr. Brede Reg~rs Klavierquartett op. 113, die Schennich· 
KÖLN: Wenn das den Anfang des 7. GÜr· Braunsehe mit Smetana und Rachmaninoff 

zen ich ko n z e rte s bildende Brahmssche (Cellosonate, gegeigt von dem feinen Cellistett 
Klavierkonzert d moll auch weniger auf äußerlich Hermann Hopf) - Von auswärts kamen die 
brillantes Virtuosenturn gerichtet, als in seinem junge Altistin Eisa Dankewitz, wie es scheint, 
Gedankengehalt und Itanzen Wesen verinnerlicht ein starkes Talent, dann Francesco d' An d ra d e 
ist, meine ich doch, M:lx Meytschik aus mit einem seiner romanischen Liederprogramme, 
Petersburg hätte bei seiner dem geistigen Kern die jugendliche, begabte Pianistin Elisabeth 
des Tonwerkes liebevoll und mit Verständnis Bokemeyer, der geschmackvolle Lieder
nachgehenden Vorführung einige stärkere Akzente interpret Franz Steiner und Frederic Lamond 
pianistischer Gestaltungskraft anwenden dürfen. mit ein.:m Beethovenabend. 
Nach den bereits in dieser Zeitschrift veröffent· Dr. Lucian Kamienski 
lichten Berichten über Friedrich Kloses Ton- KOPENHAGEN: Etwas kräftiger regte sich das 
werk "Die Wallfahrt nach Kevelaer" bleibt mir Musikleben wieder nach Weihnachten und 
nur des hier erzielten guten Gesamteindruckes Neujahr. Von fremden Gästen erweckte der 
und des in Anwesenheit des Komponisten leb- Klavierspieler Friedman Interesse als Virtuos, 
haft sich äußernden Erfolges zu gedenken. Um vermochte aber nicht das zahlende Publikum 
die Auslührung des ob des Gegenstandes der anzuziehen. Dies gelang desto besser Frau 
Heineschen Dichtung zu den Kölnern in engerer Charles Ca h i e r aus Wien, die kaum vorher 
Beziehung stehenden Werkes und seine Wirkungs- schöner und mit mehr Glück hier gesungen 
fiihigkeit hat sich Fritz S te i nb ach mit seiner hat, ebenso fast im sei ben Grade dem trefflichen 
meisterlichen Einstudierung und begeisternden Brüsseler Quartett, das dreimal, zuletzt mit 
Leitung in höchstem Maße verdient gemacht. Anna Schytte zusammen konzertierte. - Der 
Die zwischen der obersten Chorklasse des Cäcilienverein brachte in guter, wenn auch 
Konsen'atoriums, dem Gürzenichchor und Mit- nicht inspirierter Vorführung Cesar Franck's 
gliedern des Domchors geteilten Chöre wurden wertvolles Werk .,Les beatitudes" und der M usi k
vortrefflich zu Gehör gebracht, das Orchester ve re i nein neues Klavierkonzert von S te n
hielt auf Weihe, und das Gedicht sprach mit hammar (vom Komponisten gespielt) und 
gut musikalischer Anpassung an die Prozessions- Brahms' Requiem. Die Türen des Saales blieben 
klänge Emanuel Stockhausen von Hamburg. während des ganzen Klavierkonzertes ge
Ganz wundervoll vermittelte uns Steinbach schlossen; der Verein hatte recht rücksichtslos 
dann Berlioz' Phantastische Symphonie. - In dies nicht vorher angekündigt, und ich mußte 
der Musikalischen Gesellschaft, deren infolgedessen auf das Vergnügen des Anhörens 
zum größten Teil aus Dilettanten und Schülern und Beurteilens verzichten. - In einem Palais
bestehendes gut diszipliniertes Orchester eine der k 0 n z e rt hörte man ein schönklingendes Konzert 
Haydnschen Symphonieen unter Arnold K rö ge I für Klavier mit Streichorchester von Halfdan 
rühmlich spielte und ein empfindungsschönes, Kleve, einem jungen norwegischen Kompo
fein gesetztes .Traumbild" von Otto KlauweIl nisten. K. Müller trug es vor. 
folgen ließ, erzielte Marie Louise Debogis, der William Behrend 
eine vielvermögende Stimme als Fundament LEIPZIG: Zwischen .. Anakreon"-Ouvertüre und 
dient, mit Fug und Recht große künstlerische c-moll Symphonie von Brahms brachte im 
Wirkung. An gleicher Stelle führte sich auch 15. GewandhauskonzertJulius Klengel ein 
der Pianist Michael von Zadora mit Weber, nur teilweise interessierendes g-moll Violoncell
Beethoven und Liszt vortrefflich ein. - Ein konzert op. 37 (Manuskript) von Stephan K re h I 
eigener Abend des Tenoristen Paul Schmedes zur Urauffübrung und sang mit sympathischer, 
trug vornehm künstlerisches Gepräge. - Das noch nicht ganz freier Stimme und ansprechen-
8. Gürzenich-Konzert brachte nach Vorauf- dem Vortrage der Wiener Tenorbariton Franz 
gang der Bachsehen Kantaten .,Herr, gehe S te i n e r Lieder von Mahler, Brahms und Strauß, 
nicht ins Gericht" lind ,Jesu, der du meine wogegen in dem auf deplazierte Wagner-Frag
Seele" Beethovens .,Neunte" unter Fritz Ste in- mente hinauslaufenden 16. Arthur Ni k i s c hund 
ba c h in prachtvoller, höchst anregender Aus- das G ew a n d hau s 0 reh este r mit der vorzüg
führung. Als Solisten wirkten A. Noordewier- lichen Wiedergabe von Bruckners unvollendeter 
Reddingius, der neuerdings die ho be Lage d-moll Symphonie (No. 9) ein würdiges Gegen
etwas Mübe macht, was eine vielfach explosive stück zur bedeutenden Brahms-Interpretation des 
Tongebung und Bevorzugung des Forte auch voraufgegangenen Abends darboten. - Das 
an unpassenden Stellen zur Folge hat, so- 8. Philharmonische Konzert galt der Leip
wie Felix Senius, Agnes Leydbecker und ziger Erstaufführung von Felix Nowowiejski's 
J. von Raatz-Brockmann. Die von Steinbach dramatischen Oratoriums .. Quo vadis?", eines 
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mit bedeutendem Können und sicherer Hand in Smetana's "Aus meinem Leben", Beethovens 
klaren und, abgesehen von den liturgischen großes B-dur Trio und Schuberts C-dur Str_eich
Motiven, in etwas derben Konturen hinge- quintett, - Neues aber und tatsächlich Uber
worfenen al fresco-Werkes, dem in herzhafter raschendes brachte ein 4. Kammermusik-Abend 
Ausführung durch Kapellmeister Richard Hag el, derSe vci k-Q ua rtett i sten ,in demderzwischen 
den Philharmonischen Chor, das Winder- Borodins reizend suitenartigem D-dur Streich
s te i n -0 rc he s te r und die Gesangssolisten quartett und dem Beethovenschen A-dur Quartette 
Martin Oberdörffer, Gertrud Bartsch und aus op. 18 das Wiener Wunderkind Erich W. 
Willy Lüppertz in Anwesenheit des Kompo- Korngold mit seinem frühreif-eigenartig er
nisten ein starker äußerer Erfolg beschieden fundenen und in den ersten zwei Sätzen auch 
war. - Dr_ Georg Göhler hat im 5. Konzert schon recht logisch gestalteten D·dur Trio op_ I 
der Musikalischen Gesellschaft, für das (am Flügel der tüchtige P!.anist V. Stepan) erst
ihm das Winderstein-Orchester und die malig vor die Leipziger Offentlichkeit gelangte. 
beiden schön singenden Damen Gertrude - Leonid K reu tzer und Alexander Sch m u Iler 
Foerste I und Irma Terva ni zur Verfügung eröffneten ihren Zyklus von drei Sonatenabenden 
standen, mit großem Geschick und noch größerem mit einer schönen Beethoven-Feier (Sonaten in 
Bekehrungseifer (Vorberichte und Programm- G-dur op.96, in A-dur aus op. 12 und Kreutzer
buch) Claude Debussy ("La demoiselle elue") Sonate). - George Armin sprach in packender 
und Gustav Mahler (4_ Symphonie) propagiert. Weise Tennyson's "Enoch Arden" mit der Musik 
- Im übrigen gehörte die zweite Februarwoche von Richard Strauß, die vom Schreiber dieser 
zu einem guten Teil den konzertierenden Männer- Zeilen am Flügel ausgeführt wurde. - Die vielen 
gesangvereinen: dem in etwas schwacher Be- Veranstaltenden von Klavierabenden eingehend 
setzung und lahmer Stimmung auftretenden zu charakterisieren, gebricht es mir an Raum. Den 
Uni vers i t ä ts -Si n ge rv e re in zu S t. Pa u li, größten Erfolg hatte verdientermaßen Percy 
der unter seinem Dirigenten Friedrich Brandes Grainger. Feines boten Ethel Leginska, 
ein wirksames älteres Stück (Liszts Humoreske Rose Landsman und Franz Wagner, und im 
"Gaudeamus igitur") und ein unwirksames älteres halbwegs wildernden Klavierspiel wetteiferten 
Stück (Symphonisches C-dur Klavierkonzert von miteinander um den ganz verwilderten, hyperner
H. Schulz-Beuthen) hervorholte und als be- vösen Richard Goldschmied herum die Herren 
achtenswerte Novitäten ein launiges a cappella- Paul Schramm, Mare Meytschik, Boris 
"SchelmenliedeI" von Franziskus Nagler, eine: KamtschatoH, Richard Singer und Dr_John 
etwas billig-schwunghafte "Neue Liebe" für I Sc h I 0 c k er_ - Als beachtenswertes Talent er
Sopran, Männerchor, Klavier und Hörner von I wies sich die junge Violinistin Beatriz Leeeh, 
W. Ra b I, und eine charaktervolle Chor- und und mit einer schlechten Geige machte Ilse 
Orchesterballade "Das Grab im Busento" von Du ttl i n ge r Gutes von ihrer Weiterentwickelung 
E. We n deI vorführte -, der vollzähliger und' erhoffen. - Und nun noch zu den allzuvielen 
begeisterter ans Werk gehenden gleichfalls aka- Sängerinnen, von denen schließlich sogar die 
demiscben Sängerschaft "Arion", von der hochachtbare Julia Culp, die diesmal einige 
man unter dem trefflichen Liedermeister Paul wirksame neue Lieder von Georg Voll e r t h u n 
Klengel außer der den Abend beschließenden und von Erich J. Wolff mitbrachte, mit einem 
"Rinaldo"-Kantate von Brahms als wirklich halbgefüllten Saale hat vorliebnehmen müssen. 
wertvolle Novitäten einen stimmungssatten Da ersangen sich die Sopranistin Vera Schmidt 
"Gesang des Lebens" für Chor und Orchester mit dem Jugendschmelz ihrer Stimme und der 
von Richard Wetz, zwei wahrhaft vornehme Anmut ihres Vortrages, die blinde Sängerin 
a cappella-Chöre nach Nietzscheschen Dichtungen Leila S. H ölte rh 0 ff mit der Beseeltheit ihres 
"Vereinsamt" und "Nach neuen Meeren" von Vortrages und Käte Neugebauer-Ravoth mit 
Carl BI ey I e, und sehr ansprechende Chor- ihrer Ausdrucksenergie hübsche Erfolge. wo
lieder von Albert K luge ("jägerlied"), Gottfried gegen die in der Tonbildung mißleitete Fanny 
Angerer ("Lenz im Winter") und Hugo Kaun Nager, die mit der Tonbildung noch nicht 
( .. Dämmerung" und "Lebenslied") zu hören be- fertige Thea Se re n a und die dilettierende 
kam - als Gesang!';solist wirkte erfreulich der Lautensängerin Astrid J 0 rd a n ernsthaften An
Hannöversche Hofopernsinger Carl Se y deI sprüchen nicht zu genügen vermochten_ 
mit -, und Leipziger Lehrer-Gesang- Arthur Smolian 
verein, der unter Hans Sitts Führung mit be- L ONDON: Daß Händel noch keineswegs in 
glückendem Voll klange und Wohlklange ein zur der Liebe der Engländer gesunken ist, be
Hälfte wenigstens charakteristisch-wohlgelun- wies die übliche "Messias"-Aufführung durch 
genes "Traumbild" (nach Heine) für Minner- die Royal Choral Society am Neujahrstage, 
stimmensoli, Chor und Orchester von Wolfgang die weit über 10000 Zuhörer nach der Albert
R i e deI, zwei allerfeinste Kriegerstücklein : "Der Hall lockte, wozu wohl auch die hier nicht minder 
alte Soldat" von Co r n e I i u sund .Der tote beliebte Altstimme Clara B u t t' s das Ihrige bei
Soldat" von R. B u c k sowie schließlich Hans trug. Die Chöre wurden präzis und wirkungs
Hub e r s eigenartig-bedeutsame, an reizvollen voll vorgetragen und Sir F. B r i d g e dirigierte 
Details der Stimmungsschilderung und der In- mit Umsicbt. - Ein Wagner-Konzert unter 
strumentierung reiche "Zwei hebräische Melo- Richters Leitung (Londoner Symphonie
dieen" für Mönnerchor und Orchester("Sanheribs 0 rc h es te r) brachte den ersten Akt aus .. Tristan", 
Untergang" und "Belsazars Gesicht") zum Vor- der in dieser Loslösung von der Bühne nicht 
trag brachte. - An einem unter schätzenswerter sonderliche Wirkung ausübte; auch waren die 
Beihilfe von Frederic La mon d und Willem Gesangspartieen nicht gerade hervorragend be
Engel (Violoncello) abgehaltenen prächtigen setzt.- Ein Tschaikowsky-Konzert,veranstal
Böhmen-Abend gab esnur altliebe Werke: tet von dem .N~uen Symphonie-Orchester, "' 1 'J I f " .. " '" "" ( (""\I ) ) 'l' c.nglna rorn 
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brachte die "Pathetische" und einen Teil der Theatralik und Mangel an Verinnerlichung 
G·dur Suite in vortrefflicher Ausführung unter vor. Die Solisten, darunter Clara Butt und 
Landon Ronald. Das Violinkonzert spielte Gervase Elwes, hielten sich wacker; auch der 
Alexander Petschnikofr sehr brillant, wenn Queen's Hall-Chorvereinigung gebührt Lob. -
auch nicht großzügig; London ist ein heißer Pietätsinteresse erweckte Ve rd i 's "Requiem", 
Boden, zumal für Geiger; es sind zwei oder drei, eine Trauerfeier für den kürzlich verstorbenen 
die hier mit diesem Konzert Sensation machen Prinzen Franz von Teck. - Unter Hans R ich ters 
können. In einem eigenen Recital spielte Leitung führte das Londoner Symphonie
Petschnikoff ein äußerst gefälliges Konzert von Orchester Bachs Weihnachtsoratorium auf. 
Gustav Ern e s t; die vornehm reizvolle Melodik Die Wiedergabe trug den Stempel stilvoller Größe, 
des Adagio und das überschäumende Finale wiewohl kleine Mängel sich bemerkbar machten, 
übten nicht geringe Wirkung aus. - Elgar's die wohl nicht zu vermeiden waren, da der 
neues, unlängst von mir besprochenes Violin- I Hall~-Chor am Konzerttage die Reise von 
konzert erscheint nun in rascher Aufeinander- Manchester nach London machen mußte. 
folge auf den Programmen; bisher hat es frei- Coates und Mac Innes waren vorzüglich. -
lieh noch keinen zweiten Interpreten gefunden; Dasselbe Orchester veranstaltete ferner ein Kon
Fntz K re i sie r, nicht nur in dieser Hinsicht zert unter Sa fo n 0 H's befeuernder Leitung 
der einzige, spielte es abermals (unter Wood's (Brahms' "Triumphlied" mit dem Philharmo
Leitung) und erntete damit, sowie mit dem nischen Chor aus Leeds, eine Bachsehe Mo
Brahmsschen Konzert Enthusiasmus. - Die tette und zwei trostlos öde und geradezu dilet
CI as sie a I Co n ce rt So c i ety veranstaltete ein tantisch gesetzte Chorwerke einer Komponistin 
Bach-Konzert kurz vor Weihnachten, wobei die Marg. Meredith, nach Worten O. Seaman's 
Kantate "Ich habe genug" für Baß (j. C. Mac auf den Tod der Königin Viktoria, usw.), endlich 
Innes), Chor, Streicher und bezifferten Baß in eines unter Prof. Müller-Reuters Leitung 
vorzüglicher Wiedergabe zur Aufführung gelangte, ("Eroica", "Eulenspiegel",,, Benvenuto·-Ouvertüre 
- In einem weiteren Konzert brillierte C as als und Delius' farbenreiches, interessantes Noc
wieder mit seinem grandiosen Bachspiel ; mit turne "Paris"; außerdem vokale Mitwirkung 
dem Komponisten Emanuel Mo6r spielte er Elena Gerhardts), der sich einen glänzenden 
weiter dessen neue Cellosonate in a-moll, die und wohlverdienten Erfolg holte. - Landon 
jedoch tieferen Eindruck nicht machte; die Themen R 0 n a I d brachte mit dem Neuen Symphonie
sind keineswegs originell und das Ganze hinter- orchestereine Orchesterdichtung des Amerikaners 
ließ einen unruhigen und nicht sehr logischen F. S. Converse "The Mystic Trumpeter" 
Eindruck. - Eine neue englische Quartett- (Dichtung von Walt Whitman) zur vortrefflichen 
vereinigung "The New Quartet" - mit dem Aufführung; der eigenartige Reiz der Dichtung 
trefflichen Geiger A. E. Sam mons an der ist vom Komponisten gut wiedergegeben. Hier
Spitze - machte sehr vorteilhaften Eindruck in auf spielte der Pianist LortatJ a co b das Grieg'sche 
den Broadwood-Konzerten mit Debussy und Konzert mit viel Schmiß, nur leider auch dem 
Dohn4nyi. - Unter den Liederrecitals der letzten der Arme. Die Orchestersuite "Kaukasische 
Wochen muß das der Sängerin Kirkby-Lunn Skizze" von Ippolitow-Iwanow wirkte trotz ihres 
(von Percy Pi tt trefflich begleitet) in erster Linie seltsamen Reizes doch etwas orientalisch-ein
erwähnt werden; sie besitlt eine ungewöhnlich tönig; sehr erfrischend war nachher Dukas' 
schöne Altstimme von großem Reiz, und mit viel "Zauberlehrling". - Henry J. Wood (Queen's 
Intelligenz und richtigem Stilgefühl erledigte sie Hall Orchester) verdanken wir eine Wiederauf
ein interessantes Programm. - Ein Li s z t- führung von Bruneau's sehr reizvoller Suite 
Konzert Sapellnikorf's kam als Feier des "L'Attaque du Moulin" sowie der Elgar'schen 
100. Geburtstages Liszts zwar einigermaßen Symphonie; zwischendurch spielte Thibaud die 
verfrüht, lockte aber doch ein zahlreiches und Spanische Symphonie von Lalo, eine bekannte 
enthusiastisches Publikum nach der Queen's Meisterleistung dieses sympathischen Künstlers. 
Hall; der Künstler war vortrefflich disponiert - Die Phi harmonische Gesellschaft hatte 
und spielte die beiden Konzerte, die" Wanderer- diesmal Dr. C h e s si n aus Rußland zu Gaste 
Phantasie" (in Liszts Bearbeitung), sowie die geladen; er scheint ein sehr tüchtiger, routinierter 
.Ungarische Phantasie" sehr brillant und mit Dirigent zu sein und er hatte Erfolg. Freilich 
viel Schwung; das begleitende Orchester stand war es kaum vorteilhaft, die endlose "Sehe
unter Dr. Rum schiysky's Leitung, der sich herazade" Rimsky-Korssakow's und drei Or
seiner Aufgabe vortrelflich entledigte. - Schließ- chesterstücke Liadow's zu wählen; ein end
lich sei noch des Konzerts des hier mit Recht gültiges Urteil war daher nicht leicht zu rillen. 
sehr geschätzten, nur zu selten gehörten Cellisten Maggie Teyte sang drei kurze Arien (M~hul, 
Paul Lud w i g Erwähnung getan: ein feinsinniger Gretry, Dalayrac), doch scheint sie sich auf der 
Vertreter der klassischen Schule, der stets Opernbühne mehr zu Hause zu fühlen. Das 
beste Musik in bester Ausführung bringt. - Ereignis des Konzerts war Moriz Rosenthais 
Die Königliche Chorvereinigung brachte unvergleichlicher Vortrag des Chopin'schen 
Coleridge Taylor's "Hiawatha" zur Aufführung, e-moll Konzerts. - Emil Sauer erschien als 
ein Werk, das sich hier ziemlicher Popularität Gast in einem Konzert des Queen's Hall 
erfreut; Ton und Ausdruck der Chöre waren Orchesters und spielte Beethovens G-durKonzert 
befriedigend, doch manches hätte besser klappen mit brillanter Technik und Präzision. Doch nicht 
können. - "Golgatha", ein neues und am bi- nur die Kadenzen waren etwas aus dem Rahmen 
tiöses Chorwerk des hier lebenden Kompo- gefallen; auch manches andere in seiner Auf
nisten Franeo Leoni, wurde von der hie- rassung schien anzudeuten, daß es Werke gibt, 
sigen maßgebenden Kritik ziemlich einstimmig die diesem bedeutenden Künstler besser ~liegen". 
abgelehnt; man warf dem Werke mit Recht Die Kammermu!!ik, konnte sich Ie+zthin über 
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Vernachlässigung nicht beklagen. Die Brüs
sei erbrachten in tadelloser Ausführung ein 
Quartett des Franzosen Ra v e I zu Gehör, ein 
fesselndes Werk, das beträchtlichen Eindruck 
machte. - Das tüchtige Walena-Quartett 
spielte mit gutem Gelingen Brahms (a-moll) und 
eine "Phantasie" des vorstorbenen englischen 
Komponisten Huristone, ein ganz originelles 
und erfindungsreiches Werk. - Wessely 
und Genossen hatten Schubert (G-dur) in ihr 
Programm auf~enommen und wirkten wieder 
stark durch eine gelungene Wiedergabe von 
Francks Klavierquintett (mit York Bowen). -
Die Pianistin Lili Henkel hat eine Klavier
quartettvereinigung gegründet; der treffliche 
Geiger Fritz Hirt, sowie A. Hobday und J. 

.1 am e s sind ihre Partner; eine "Phantasie" von 
Frank B ri d ge gelangte zur Erstaufführung und 
fand viel Beifall. - Ein Ereignis besonderer 
Art waren die Konzerte des Rose-Qu artetts, 
das in den Broadwood-Konzerten zweimal auf
trat und noch drei Extrakonzerte geben mußte; 
die Wiedergabe, speziell von Beethoven (op. 127 
und 130, sowie Schubert (d-moll), muß jedem, 
der dabei war, unvergeßlich bleiben. - Bei der 
Klassischen Konzertgesellschaft hörte 
man u. a. selten gehörte Werke, wie Mozarts 
reizvolles G-dur Duo für Geige und Bratsche, 
und Beethovens D-dur Serenade für dieselben 
Instrumente und Flöte (M. Fleury). Rhoda von 
GI e h n ersang sich abermals viel Beifall mit 
Debussy. Beethovens Trio op. 97 (Borwick
Motto-James) klang ein wenig akademisch; 
die d-moll Partita von Bach (mit der Chaconne) 
hatte in Maurice So n seinen vortreH'lichen Inter
preten. Paul Reimers sang sehr künstlerisch 
Beethovens "An die ferne Geliebte". - Die 
"Societe des Concerts Francais" brachte 
ein recht geschickt gemachtes Streichquartett von 
Louis Dumas zur Aufführung. Größere Wirkung 
erzielte ein Klavierquintett von Florent Sc h m i tt; 
die Sängerin Willaume-Lamber sang mit 
Geschmack Lieder von Ravel, Bertelin, Aubert 
und Dupont, von dem auch Klavierstücke durch 
M. D urne s nil zur treH'lichen Aufführung 
gelangten. - Von Pianisten stellte sich wieder 
Pachmann ein, der in einem Chopin-Pro
gramm reichlich Gelegenheit hatte, die Reize 
seines noch immer verblüH'enden Mechanismus 
und samtenen Anschlags .tu zeigen. - Leopold 
Go d 0 w s k y bringt stets Neues, Gewaltigeres, 
Stupendes; die E-dur und die c-moll Etüde von 
Chopin (op. 10) muß man von ihm mit der 
"linken Hand allein" gespielt hören! ~as Un
mögliche ward hier zum Ereignis. Ubrigens 
führte Godowsky sich diesmal höchst erfolgreich 
als Komponisten ein; seine neue fünfsätzige 
Klaviersonate (e-moll) ist ein sehr ehrlich em
pfundenes Werk, höchst vornehm in Anlage 
und Durcharbeitung, das sichtlich tiefen Ein
druck machte. - Ein sehr erquickliches Konzert 
war das des Pianisten Schelling; die äußerst 
brillante Wiedergabe seines eigenen Opus 
(Thema und Variationen) war bemerkenswert; 
das Werk verdient entschieden in hohem Maße 
die Beachtung in der Pianistenwelt. - Von 
Geigern ließ sich nur Kreisle r wieder hören, 
der abermals zwei Orchesterkonzerte gab, in 
denen er das Konzert von Elgar wiederholte. 
In einem hatte er den Komponisten selbst als 

( .. ~J j ) .. (. ) .. ~"1) l·l·· -. r)::,l~I/I·:,: '10..." ... 
l. 

-

Dirigenten. Es muß aber Bedenken erregen, 
daß dieses sehr beachtenswerte Werk durch zu 
häufige Reprisen ausgeschrotet und möglicher
weise dadurch totgemacht wird. Kreisler spielte 
es übrigens auch im "Palladium", einem neuen 
Londoner Varietetheater, wo auch Edyth Wal k er 
kürzlich wochenlang zweimal täglich gegen ein 
allerdings märchenhaftes Honorar aufgetreten 
ist. Ar b 0 s dirigiert gegenwärtig dort Sonntag
nachmittagskonzerte mit dem Londoner Sym
phonieorchester; auch Pugno wirkte mit. 
Wochentags gibt's überdies gelegentlich eine 
"kondensierte" Opernaufführung unter Bee
c harn' s Leitung mit einigen spärlichen Resten 
eines einst stolzen Opern unternehmens. -
Schließlich muß noch zweier Liederabende 
Elena Gerhardts Erwähnung getan werden 
(mit Paula Hegner am Klavier). -ps-

M AGDEBURG: In den Konzertsälen bekannte 
Namen von Künstlern und bekannte Namen 

von Komponisten; Programme erprObter Zu
sammensetzung. Immer das vornehm Musi
kalisch-Künstlerische gewahrt! Im letzten Konzert 
der Harmoniegesellschaft sang Lula Mysz
Gmeiner, in dem der Kasinogesellschaft 
Frl. Gi I 0 w (Berlin), eine Koloratursän~erin 
von sehr achtungswertem Können, im Kau f
mlinnischen Vereine spielte Lamond Tschai
kowsky und Beethoven, im letzten Sta d tth e a ter
Sym phon i e kon ze rt Fritz K rei si er; in diesem 
wurde zugleich ein Ausflug in das Land Bruck
ners unternommen, ·und zwar mit dessen d-moll 
Symphonie. Die Hochflut der Saison ist so stark, 
daß Solistenkonzerte auswärtiger Künstler, wenn 
ihre Namen nicht zu den klangvollsten gehören, 
auf nur sehr mäßigen Besuch rechnen können. 

Male Hasse 
MANCHESTER: ZU Weihnachten trat die hier 

übliche vierzehntägige Konzertpause ein. 
In den Halle Concerts wurden wir mit dem 
Geiger Zirn bai ist bekannt, der die Schottische 
Phantasie von Max Bruch spielte und den denk
bar besten Eindruck hinterließ. Aus den Pro
grammen dieser Konzerte greife ich ferner her
aus: die Zweite Symphonie von Beethoven, "Aus 
der Neuen Welt" von Dvorak, Akademische Fest
ouvertüre von Brahms, Konzertouvertüre .. In 
the South" von Elgar, Faust-Ouvertüre, sowie 
Vorspiel und Liebestod aus" Tristan" und Bruch
stücke aus den ,.Meistersingern" von Wagner, 
"Don Juan" von Strauß und das Weihnachts
oratorium von Bach; in letzterem Werke wirkten 
als Solisten Agnes Nicholls, PhylJis Lett und 
Herbert Brown mit. Frau Kirkby Lunn sang 
Arien von Gluck und Wagner. - In den Gent
lemen's Concerts wurde Bruchs "Frithjof" 
unter Mitwirkung der Manchester Orpheus 
GI e e So c i e t y und der vortrefflichen Solisten 
Herbert H eyne und Alice Beck aufgeführt. 
Auch ist einer sorgfältigen Wiedergabe der Or
chestersuite in G dur von Bach Erwähnung zu 
tun. - Brand Lane brachte wie alljährlich den 
"Messias". - Das Programm des letzten B rod s k y
Quartett-Abends setzte sich zusammen aus 
Borodine's Streichquartett in A dur, Brahms' 
Klavierquartett in A dur (mit Frederick Dawson 
am Klavier) und Beethovens op. 127. - In der 
Schiller-Anstalt sang die Blackpool Glee 
and Madrigal Society, deren VortrAge mit 
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solchen von Carl Fuchs (Cello) und Julian Wüllner in der Titelrolle, mit dem gemischten 
Rossetti (Klavier) abwechselten. Chor des deutschen Vereins in einer herrlichen 

K. U. Seige Wiedergabe geboten. - S. Wassilenko hatte 
MANNHEIM: Die 4. Akademie brachte für eine Sonntagsmatinee Schumanns Ouvertüre 

ausschließlich französische Musik: Cesar "Braut von Messina" und vier Balladen op. 140 
Franck's d-moll Symphonie, Berlioz' Ouvertüre mit Soli und Chor gewählt und künstlerisch 
"Carnaval romain" und den "Zauberlehrling" gediegen dargeboten. Der ausgezeichnete Cellist 
von Paul Dukas, diese witzige und geistvolle E. Belloussow spielte ganz vorzüglich das 
symphonische Dichtung als Novität. Lola Artöt Konzert op. 129. - Die Philharmoniker unter 
de Padilla spendete in französischer Sprache Willem Mengelberg brachten die Manfred
eine Reihe neufranzösischer Lieder von Debussy, Ouvertüre und die "Vierte~ zur Wiedergabe. -
Fijan, Georges, Faure und Pierne. Sie fand mit Auf dem Gebiete der Kammermusik ging das 
ihrer intimen Kunst großen Beifall, obwohl nicht Moskauer Trio mit der Schumannfeier allen 
alle Lieder ansprachen. In der 5. Akademie voran: das Quintett unter Mitwirkung von 
ließ sich Tilly Cahnbley-Hinken hören, und W. Paekelmann und B. Emme wurde kraft
man hatte das Gefühl, daß die Lieder von voll vorgeführt. - Der Verein zur Pflege der 
Schubert und Brahms die stimmliche Kraft und Kammermusik, von Eugen Gunst ins Leben 
Gestaltungskunst der Künstlerin überstiegen. gerufen, brachte ebenfalls das Quintett und 
Das Orchester des Hoftheaters brachte unter andere Werke von Schumann zur Vorführung, 
Arthur Bodanzky Beethovens Ouvertüre zu an der ausgezeichnete einheimische Künstler 
"König Stephan", die reizvolle Mozartsche Suite wie B. Sibor und K. 19umnow teilnahmen. -
"Les petits riens" und die Vierte Symphonie von Herrlich war der Schumann-Abend von Alexander 
Brahms ausgezeichnet zur Aufführung. - Hoch Goldenweiser. - Von den großen Symphonie
gingen die Wogen des Beifalls im letzten Kon- Vorführungen seien erwähnt: Kusst:wirzky's 
zerte des Musi kvereins. Arthur Bodanzky 3. Konzert mit Fritz Kreisler als Solist ,Violin
ließ die vier Frauenchöre mit Begleitung von konzerte von Beethoven und G. Conus), (lessen 
zwei Hörnern und Harfe von Brahms und die Auftreten große Sensalion hervorriefj das 4. mit 
beiden Hugo Wolfsehen Gesänge für gemischten Beethovcns Coriolan-Ouvertüre und der Neunten. 
Chor "Morgenhymnus" und "Frühlingschor" Die Vorführung mit den ~olbten Fr. Ne s ch
singen. Gerade diese letzten Chöre erzielten danowa, Sbrujt:wa, J. Altschewski und 
durch ihren Wohlklang, ihren wunderbaren W. Kastorsky, mit dem Chor von Wassil iew, 
Stimmungsgehalt und die prachtvoll durchge· war unter ErnH Wen dei s sicherer Leitung eine 
führten Steigerungen einen begeisterten Beifall. hervorragende K unstleislung. Nikolaus M e d t n e r 
Zwischen Brahms und Wolf stand Beethoven ergriff durch sein vergehtigtes Beethovenspiel. 
mit seinem Klavierkonzert in G-dur, mit dem - Die Kaiserlich Hussische MusikgeseIl
sich Hedwig Marx-Kirsch großen Applaus er- schaft bot unter EmiI Kuper Tschaikowsky's 
spielte. Ein reizendes Divertimento von Mozart "Sechste" und dit: .. Francesca~j M. Preß spielte 
(No. 12) für je zwei Oboen, Fagotte und Hörner herrlich das VIO.inkonlert. Er Irat auch in der 
leitete das genußreiche Konzert, das groß im Sonntags matinee \'on S. Was s i I e n k 0 (BerHol 
Kleinen war, sehr gefällig ein. - Einen aparten und Liszt) aur und erzielte mit Vieuxtemps 
und lange in der Erinnerung haftenden Abend großen Erfolg. - Die Phi I h arm 0 ni k e r er
veranstaltete der vortrefflich geleitete Philhar- freuten sich der Mitwirkung von Pablo Casals. 
monische Verein. Das Ros~- und das Alexander Siloti und W. Mengelberg waren 
G ü r zen ich - Qua r te t t spielten zusammen die Dirigenten. Letzterer führte Tschaikowsky's 
Spohrs Doppelquartett in e-moll und Mendels- "Sechste" vor und als Novitit eine dramatische 
sohns Oktett in Es·dur, dazwischen das Adagio aus Phantasie mit reichem harmonischen Gefüge 
Tschaikowsky's Sextett "Souvenir de Florence". von M. Steinberg. - Die Moskauer Sym
Die Quartettisten aus Wien und Köln spielten phonische Kapelle von W. Bulytschew brachte 
vorzüglich zusammen, und die konzertierend ge- als Gedenkfeier an Leo Tolstoi Mozarts Requiem 
haltene erste Violinstimme des Spohrschen Opus zu gediegener Vorführung. - Von den EinzeI
gab Arnold Rose Gelegenheit, seine große Kunst konzerten seien nur die bedeutendsten genannt: 
in überragender Weise zu entfalten. - I n einem Liederabende von L. W ü II n er, Fr!. Ja h n Ru bau, 
zweiten Volkskonzert, das das Hoftheater- ValentinePhilossophowa,Abendevon Kreis
orchester im Auftrage der Stadtverwaltung un- ler und dem Russischen Trio, Sonatenabende 
entgeltlich zu geben hatte wie das erste, brachte von Annette Es s i P 0 ff und Leopold Aue r 
Felix Led e re r Beethovens "Eroica" und große (Beethoven), Klavierabende von Gottfried 
Leonoren-Ouvertüre zu eindrucksvollster Wieder- Ga Ist 0 n, S I i v ins k i, von EstherT s ehe r ne t z k i. 
gabe. - Gute und beste Kammermusik ver- von dem Rumänen Georg Bos kow. Alexander 
mitteltendasMannheimerund dasMünchner M. Scriabin brachte außer bekannten Werken 
S tre ich qua r te tt (Kilian-Kiefer)j einen Sona-! neue Kompositionen zum Vortrag. Er ist ein 
tenabend, dessen pekuniärer Erfolg allzuweit I Meister am Klavier. E. von Ti d e b ö h I 
hinter dem künstlerischen zurückblieb, gaben L. I PARIS: Nachdem Gustav M a h I e r im letzten 
v. Zweygberg (Cello) und W. Remer (Klavier).. Jahre im Konzert Colonne seine zweite 
Sie spielten Bach, Beethoven und Brahms. I Symphonie mit Chor und Altsolo mit größtem 

K. Eschmann Erfolge dirigiert hatte, entschloß sich Chevil-
MOSKAU: Eine Reihe von Vorführungen i lard als Dirigent des Konzertes Lamoureux, 

haben als Gedichtnisfeiern für Schumann ebenfalls einen Versuch mit seinen Werken zu 
stattgefunden: Serge i Ku s sewi t z k y hat in wagen. Er griff zur fünften Symphonie, die ohne 
seinem 2. Abonnementskonzerte die "Vierte" Unterbrechung über eine Stunde dauern sollte, 
vorgeführt und den "Manfred'\. mit Ludwig in der er aber do!=h. zwei Pausen anbrachte . . , 1 'J I f ., ... ',' .... ( ('"\1 ) ) 'l' c.nglna rorn 
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Das Publikum war zwar nicht sehr zahlreich 
erschienen. fand aber J!roßes Gefallen an dem 
Werke, während die Kritik fast einstimmig die 
Meinung vertritt, diese fünfte Symphonie sei 
weniger inreres!'ant als die Zweite und enthalte 
neben vielen Wagnererinnerungen auch zahl
reiche Banalitäten. Das bedeutende Werk wurde 
trotzdem am folgenden Sonnrag wiederhOlt, und 
der Besuch war viel besser. - Das M ü n c h e n e r 
Tonkünstlerorchester unter Lassalle hat 
sich wohl zu sehr beeilt, nach seinem Erfolg des 
letzten jahres nach Paris zurückzukehren, denn 
von den drei Konzerten, die es im Saale Gaveau 
veranstaltete, war nur das letzte angemessen 
besucht, und die Kritik beschäftigte sich viel zu 
wenig mit den hier gebotenen hervorragenden 
Leistungen. Die ~emerkenswerteste Neuheit für 
Paris war die vierte Symphonie von Gustav 
M abi er, deren kindlich-pastoraler Charakter 
dem Publikum zu gefallen schien, aber vor der 
Kritik weniger gut bestand. Man wollte nur 
gemachte Nalvilit darin sehen. An der Serenade 
von Rege r, die ebenfalls für Paris neu war, 
lobte man dagegen die echt musikalische Arbeit, 
fand aber die Gedanken wenig interessant. - Der 
Klavierspieler Risler hatte einen guten Ge
danken, indem er die zu wenig gespielten 
Diabelli-Variationen von Beethoven auf das 
Programm seines ersten Klavierabends setzte. 
Die:ses bedeutende Werk gilt mit Unrecht bei 
den Virtuosen für undankbar, denn wenn man 
es mit der nötigen Kraft und dem nötigen Aus
druck spielt, wie es Risler tut, so ist der Ein
druck sehr stark. - Eine besondere Vorliebe 
zeigt das Pariser Publikum für den amerikanischen 
Pianisten und Komponisten Schelling, der vor 
allem ein ausgezeichneter Chopinspieler ist, aber 
auch die Phantasie von Schumann so spielte, 
daß er die Erinnerung an keinen Vorgänger zu 
scheuen brauchte. - Als Klavierspieler zeich
neten sich ferner aus der Ungar Szanto in 
einem Lisztabend und Etlin. - Die Phil
h arm 0 ni s c h e Gese Il scha ft fand großen 
Zulauf, indem sie zweimal den Klavierspieler 
Pugno mit dem Geiger Ysaye vereinigte. Im 
ersten Konzert wurden die drei Geigensonaten 
von Brahms und im zweiten die zwei von Schu
mann und die von Franck gespielt. - Unter 
dem altertümlichen Titel "Trio de la Reyne" 
haben sich drei junge Damen zusammengetan, 
um sich bloß der älteren Musik zu widmen. 
Fräulein C h ass a i n g spielt Spinett, Fräulein 
Schreiber Viola d'amore und Frau Bonnard 
singt als gutgeschulte Koloratursängerin die 
schwierigsten Arien von Händel und nicht minder 
hübsch die Rokoko-Volkslieder des 18. jahr-
hunderts. Felix Vogt 
pRAG: Im 3. Philharmonischen Konzert 

führte Ottenheimer mit sichtlicher Liebe 
die "Harold"-Symphonie von Berlioz auf. Konzert
meister Fran ken busch spielte das Bratschen
solo mit anerkennenswerter Noblesse. Der Rest 
des Programmes war den Solisten vorbehalten. 
Sergei Ku s s e witz k y, der phänomenale Kontra
bassist, spielte mit fabelhafter Virtuosität das für 
Kontrabaß nach A-dur transponierte Fagottkonzert 
in Es-dur von Mozart und im Verein mit dem 
ebenso ausgezeichneten Henri de Casadesus 
das Doppelkonzert für Viola d'amour und Kontra
baß von Lorenziti. Ein seltener Genuß, den die .... I 
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beiden Künstler da dem Musiker bereitet haben. 
Bruno Eisner verriet in Rubinsteins d-moll 
Konzert die Kraft des Schmiedes. Weniger wäre 
vielleicht mehr gewesen. - In den Konzerten 
der Tschechischen Philharmonie, die nach 
wie vor der unermüdliche Z e man e k leitet, 
stehen jetzt die Russen auf dem Programm. -
Der tschechische Künstlerverein "U m eie c k a 
Be s e d a" propagiert augenblicklich den vierzig
jährigen V. Novak. Ein Lieder- und ein Klavier
abend verfehlten nicht ihre Wirkung. Mir gefiel 
am besten die Sonate eroique, die aber nicht 
Novak's letzter Scbalfensperiode angehört. Die 
Pianisten Roman Vesely und V. Stepan gingen 
für den Komponisten warm ins Zeug. - Der 
Dürerbund hat die Lieder von josef Marx, 
dem jungen Grazer, in Prag eingeführt. Man 
wird von diesem hochbegabten Liederdichter, der 
schon heute ungemein viel kann und der sicbt
Iich seine eigenen Wege geht, sicherlich bald 
mehr reden als heute, da er erst einem kleineren 
Kreise vertraut ist. Lotte Bunzel-Westen und 
Dr. Ernst D e c s e y aus Graz stellten sich opfer
willig in den Dienst der nicht leichten Aufgabe. 
dürfen aber auf einen vollen und ehrlichen 
Erfolg zurückblicken. Das Publikum kam bald 
in Kontakt mit der Kunst dieses neuen Mannes, 
ließ sich sogar die schelmische "Warnung", die 
auch ein gewisser Mozart komponiert hat, wieder
holen und verlangte schließlich noch nach 
einer Zugabe. Die Pianistin Minnie K ü h n e
Hell me s sen aus Teplitz, die das d·moll Orgel
konzert von Friedemann Bach und Werke von 
Brahms, Reger und Rubinstein spielte, bekundete 
tüchtiges Können. - Von den in der letzten Zeit 
hier konzertierenden Solisten haben Hub e r man 
und Julis Culp glänzend abgeschnitten. 

Dr. Ernst Rychnovsky 
ST. PETERSBURG: Die Kaiserlich Rus

si s c h eMu s i k g e seil s c h a f t hatte als 
Leiter des 5. Symphoniekonzerts Chevillard 
gebeten. Mit der "Eroica" eingeleitet, brachte 
uns noch der Pariser Dirigent Faures Suite 
"Pelleas und Melisande", eine "Symphonische 
Ballade" eigener Komposition und zum Schluß 
das "Meistersinger"-Vorspiel. Der Solist Nicolai 
Richter wurde mit dem Vortrag der Sympho
nischen Variationen für Klavier und Orchester 
von C. Franck nur mäßigen Ansprüchen gerecht. 
Chevillard, dem auch die Leitung eines Extra
Symphoniekonzerts übertragen war, vermochte 
keine besondere Attraktion auf unser Publikum 
auszuüben. Mit bedeutendem künstlerischen 
Erfolg wurde der 4_ Extra·Abend von Schnee
v 0 i gt geleitet. Rachmaninow's II. Symphonie, 
Hugo Wolfs "Italienische Serenade" und Ernst 
Boehe's .. Taormina" bildeten das glänzend aus
geführte Programm. Auch der mitwirkende 
Pianist N. N icolajew trug mit seinem "Allegro 
de Concert" reiche Beifallsehren davon. Das 
eigene Orchester der Musikgesellschaft, das in 
der vorigen Saison ins Leben trat, hat bedeutende 
Fortschritte gemacht; insbesondere sind die 
Streichinstrumente hervorzuheben. Das Pro
gramm des 6. Konzerts enthielt als Hauptnummer 
Tschaikowsky's IV. Symphonie und "Tod und 
Verklärung" von Strauß, das W. Ssafonow zu 
derb exekutierte. Der Solist Michael Pre ß, ein 
auf hoher Stufe der Virtuosität stehender Geiger, 
spielte das Konzert von Brahms. - In einem 
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der Siloti-Konzerte erschien wieder Willem I Konzert bot an Orchesterwerken "Viviana" von 
Mengel berg. Seine Dirigenten-Haupttat be- Chausson, eine dramatische Phantasie von M. 
stand diesmal in Tschaikowsky's mit origineller Stein berg, "A pagan poem" von Loeffler, "La 
Auffassung gespielter Pathetischer Symphonie, Mer" von Glazounow und acht russische Volks
die er wie das übrige Programm: Beethovens lieder, instrumentiert von Ljadow. Das Konzert 
"Egmont", Mozarts "Kleine Nachtmusik" und hatte die gereierte Primadonna der Moskauer 
Strauß' "Don juan" frei aus dem Gedächtnis Hofoper Neshdanowa zur Solistin. Diese gab 
leitete. Schaljapin's Mitwirkung hatte dem auch ein eigenes Konzert, in dem auch Ver. 
2. außerordentlichen Silotikonzert eine kolossale Sc ri abi n a und die Geschwister L e a (Violine) 
Anziehung verliehen. "Wotans Abschied" und und Anna Lüboschütz (Cello) sich als Be
Mozarts Leporello-Serenade aus "Don juan" deutendes leistende Künstlerinnen bewährten. 
blieben eigentlich ohne rechte Wirkung, doch - Ein 5. Ergänzungskonzert (Siloti) leitete der 
nach dem Vortrag eines herrlichen Liedes von feurige KapeIl meister der Hofoper A. Co at es. 
Rimsky·Korssakow war des jubels kein Ende Nach der c-moll Symphonie von Brahms brachte 
und der Enthusiasmus auf dem Siedepunkt. er mit Hilfe des Chors der Oper und der Solisten 
Liszts "Dame-Symphonie" begegnet man selten, jerschoff (Tenor) und Kastorski (Baß) den 
daher mit umso größerem Vergnügen; sie hat Schluß des dritten Aktes der "Meistersinger" und 
dem Dirigenten Siloti einen Erfolg verschafft. des "Parsifal". - In dem von Ssafonow ge
Eine symphonische Dichtung "Traumgesicht", leiteten 7. Konzert der K. russ i sc h en M usi k
op. 70, von Erkki Melartin, die der flnische gesellschaft konnte man Musik in vollen 
Komponist selbst dirigierte, regte durch glän- Zügen genießen. Auch das 8. Symphoniekonzert 
zendes orchestrales Kolorit Sinne und Nerven an. lag in den Händen des russischen Dirigenten 
- Die Kussewitzky-Konzerte nehmen unter und war ausschließlich Werken Schumanns 
wechselnden Dirigenten ihren Fortgang. Oskar gewidmet, darunter das a-moll Konzert (Mme. 
F ri e d, der das 4. Konzert leiten sollte, mußte V 0 I a v i). Die Symphonienovität, die den ersten 
nolens volens Rußland verlassen, weil er während Teil des 5. Extrakonzerts der Musikgesellschaft 
einer Probe seine Mißachtung über russische ausfüllte, rührte von keinem Neuling für Peters
Verhältnisse ausdrückte und einige patriotisch ge- burg her: Reinhold G li e r e wird bereits seit 
~innte Orchestermitglieder der Hofoper seine jahren mit Ehren genannt; auch seine Zweite 
Außerungen denunzierten. Der zufällig in Peters- Symphonie hat viel Wohigefllllen erweckt. Die 
burg weilende Dirigent Mengelberg übernahm imponierendste Tat der zweiten Abteilung bildete 
die Leitung des Beethoven - Programms. Die wohl der ,,100. Psalm" von Rege r. Alles in ab
"Neunte" elektrisierte die Hörerschaft wie immer, gerundeten, musikalisch fein ausgearbeiteten 
fand aber auch eine prachtvolle Wiedergabe. Wiedergaben unter Dr. Gold e n b I ums Leitung. 
Der Moskauer Pianist N. Medtner, der das - Im 3. Kammermusik-Abend des Peters
IV. Klavierkonzert spielen sollte, trat in letzter burger Streichquartetts hatte der junge 
Stunde zurück, weil Mengelberg während der Klaviermeister Leonid K re u tz e r ganz ausge
Generalprobe seine Auffassung kritisierte. Be- zt!ichnet im Trio von Brahms gespielt. In seinem 
merken will ich noch, daß Mengelberg, Kusse- eigenen Konzert feierte der famose Künstler mit 
witzky's peinliche Lage erkennend, von ihm Werken von Glazounow, Reger, Debussy, juon, 
5000 Rubel für die Leitung des unglücklichen Brahms u. a. einen Triumph. In pietätvoller 
Beethoven-Abends forderte.- Mit Kammermusik Erinnerung an das jüngstverstorbene Mitglied 
versorgten uns u. a. das Pe te rs b u rge r S t re i c h- des Petersburger Streichquartetts, Alexander 
quartett, mit W. Ssafonow am Klavier, Bornemann, wurde der 4. Kammermusik-Abend 
das Sawetnowski-Quartett, das Russische durch Tschaikowsky's "Andante Funebre" einge
T rio, das Garp f-Qua rtett.-Annette Essi po ff leitet. Ein künstlerischer Genuß war C. Francks 
und Leopold Auer ließen sich nach längerer Quintett mit EmH Frey am Klavier. Dieser mit 
Zeit wieder in zwei Sonaten-Abenden hören und dem Rubinstein-Preis (1910) für Komposition und 
begeisterten mit Beethoven und Brahms. - ehrenvoller Anerkennung für Klavierspiel aus
Godowsky feierte in seinem dritten Klavier- gezeichnete Künstler spielte auch eigene Kom
abend wahre Triumphe mit seinen "Sympho- positionen. - Im 5. Kussewitzky-Konzert 
nischen Tanzbildern" über Motive von johann waren Rimsky - Korssakow, Rubinstein und 
Strauß, ebenso K re i sie r mit seinen Be- Scriabin sinnvoll nebeneinander gestellt. Der 
arbeitungen alter Meister. - Als seltener und I Beifall nach Wiedergabe der "Scheherazade" 
hochverehrter Gast wurde Felix We i n ga rt n e r I und besonders nach Schluß der "Ekstase" von 
gereiert, der nach langen jahren uns einen Besuch Scriabin steigerte sich bis zum Enthusiasmus. 
abstattete, um das 3. außerordentliche Si lot i-Gleich dem Dirigenten, sah sich auch Arthur 
K 0 n z e rt zu dirigieren. Die "Freischütz"- Ru bin s t ein mit dem d-moll Konzert seines 
Ouvertüre und die "Eroica" fanden einen be- großen Namensvetters durch Beifall ausgezeichnet. 
geisterten Widerhall. Das Solistische war zwei - Wilhelm Backhaus ließ sich zweimal hören, 
in der musikalischen Welt bekannten Kräften leider kollidierte sein erstes Konzert mit Wein
übertragen: Lucille M a rc e I (Lieder von Wein· gartners Symphonieabend, so daß er nicht viel 
gartner) und Karl Flesch (Violinkonzert von I Zuhörer hatte. Auch Willy Burmesters und 
Beethoven). Ein Kammermusik-Abendbrachte nur 'E. Stefaniais zwei Konzerte waren schwach 
eigene Erzeugnisse Weingartners: zwei Sonaten I besucht; das dritte mußte abgesagt werden. -
für Klavier und Violine op. 42, mehrere Lieder! Einen erfolgreichen Liederabend gab Maikki 
und das herrliche Sextett op.33. An der Aus-1järnefelt mit Selim Palmgren am Klavier. 
führung der Werke nahmen der Komponist 1 Bernhard Wendel 
(Klavier), Lucille Marcel, Flesch und das I SCHWERIN: Friedrich E. K oc h s "Tageszeiten" 
Sawetnowski-Quartett teil. - Das 6. Siloti-j fanden in der z.weiten Aufführung (unter 
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Willibald Kähler) am 9. Januar eine recht immer einige langerwünscbte Feierabende be-
zahlreiche und sehr willige Zuhörerschar. Es reitet. Ansgar Roth 
wollte sogar scheinen, als habe sich das Werk STUTTGART: Die beiden letzten Konzerte 
eine stattliche Gemeinde gewonnen. Unter den der Ho fk a pell e unter Max Sc bill i n g s' 
Solisten erfreute vor allem Therese Fun c k. Leitung waren mit wertvollen solistischen Gaben 
Ihr fiel mit den Seligpreisungen aus der von Anna Sc hab bel - Z 0 der (Szene aus 
Legende "Bergpredigt" die scbönste Aufgabe "Gunlöd" von Cornelius und Orchesterlieder 
zu. Die Hauptwerte des ganzen Werkes liegen - mit klangvoller Instrumentation von Schillings 
wohl durchweg in den eingeflochtenen Legenden - von Herman Zum pe) und von Fritz Kreisler, 
und in der prächtigen achtstimmigen Schlußfuge. (Konzerte von Vivaldi und Mendelssohn und 
In ihnen verwendet eine eigene und ursprüngliche höchst reizvolle altklassische Stücke) geschmückt. 
Erfindung die gediegenste Kenntnis der neuzeit- An Orchesterwerken wurden die Neunte Sym· 
lieben und alten Ausdrucksmittel. Gefällig, aber phonie von Bruckner, die .. Euryanthe"-Ouvertüre 
weniger eigenartig sind die volkstümlichen Teile und "Fee Mab" von Berlioz geboten. - In der 
wie die Szene "Unter der Linde". Ungleichmißig Kammermusik regte es sich erfreulicherweise 
tritt auch die Fähigkeit hervor, mit klanglichen wieder etwas lebhafter als in der ersten Hälfte 
Mitteln dichterische Vorstellungen in dem Hörer der Konzertzeit. Die "Bö h m e n" gaben einen 
zu erwecken. Dem gut gegli_ederten Gemilde reinen Quartett-Abend mit Reger op. 109, Mozart, 
"Zug des Todes" ist der Uberzeugungswert Jagdquarteu B-dur, und Schubert d-moll. Das 
nicht zu versagen. Dagegen wollte sich der Wendling-Quartett schritt mit zwei Abenden 
lebendige Strom in der Episode "Ländlicher in seinem Abonnementszyklus unter Mitwirkung 
Morgen" nicht einstellen. Ob die drei Ge- von Max v. Pauer, Ricbard Seitz, Jobannes 
dankenzüge des Ganzen in ihrer losen, aber He ga r und der Bläser der Hofkapelle erfolg
nicht unglücklicben Verbindung wirklich eine reicb vorwärts, trotz neuer Scbwierigkeiten durch 
lebendige Einbeit bilden, ist mir trotz der Ge- den Austritt seines erst aufgenommenen Cellisten. 
diegenheit des musikaliscben Flechtwerkes noch Das Trio in F-dur op. 8 von Pfitzner, Quintett 
zweifelhaft geblieben. - In einem Kammer- von Bruckner und Septett von Beethoven bil
musik·Abend brachte das Hoftheater das Klavier- deten schöne Höhepunkte. - Eine sehr ge
quartett von Schumann op. 47 und Beethovens nußreiche Matinee des Ba c b v e re ins bot 
Geistertrio mit Artur Sc h n ab e I, der auch selten gehörte Instrumentalwerke und die Kan
Brahms mit seinem klangschönen und unver- ta te .,Non sa ehe sia dolore" von Bach. Die 
weicblicbten Klavierspiel gerecht wurde. - Von Ausführung, an der unter Leitung von Carl 
Max Reger hörte man im Perzinasaal eine Wendling Emma Rückbeil-Hiller und Mit
Soloviolinsonate, eine Suite im alten Stil und glieder der Hofkapelle beteiligt waren, stand auf 
acht Lieder, Werke von Kraft und eigenem vornehmer künstlerischer Höhe. 0-' Lorbeeren 
Wesen, gehalten und geläutert von einem in des Virtuosen ernteten Jan Kubelik und ihm 
unseren Tagen seltenen Formensinn. Die nachstrebend Sascha Culbertson. Mit reiz
Geigerin Gunna Breuning und die Sängerin vollen Liedergaben erschienen Lorle Meißner, 
Hetta von Scbmidt ließen sich von Max Margarete Cloß und Hilda Saldern, die uns 
Regers kluger Leitung am Flügel führen. - mit den feingearteten Liedern aus "Schi-King" 
Paul Schramm und Alfred Hoehn erfreuten von Bernhard Sekles bekannt machte. Lisa 
durch ihr auf großes Können und Persönlichkeit und Sven Scholander 'erfreuten und unter
gestütztes Klavierspiel. - Guten Gesang hörte I hielten mit ihrer hübschen Vortragskunst, und 
man von Kar! M a y er, Frieda He m pe I und derVortragsmeister Ludwig W ü II ne r brachte aus 
Angelika Rummel, die sich mit Eduard Behm Amerika einige Verstärkungen seiner mimisch
zu einem Konzert vereinigt halte. Dr. H u ß I a rezitatorischen Kunst und der Klanglosigkeit 
STOCKHOLM: Der Verlauf der Konzertsaison seiner Stimme mit. Oscar Schröter 

ist bisher recht Hau gewesen. Von zehn WARSCHAU : Als letztes, wichtigstes Er
versprochenen Symphoniekonzerten im König- eignis in der laufenden Saison ist die erst
lichen Theater sind bis jetzt nur drei abgehalten malige Aufführung der Symphonie h-moll von 
worden. Das erste und das dritte unter Lei· Paderewski zu nennen. Das Riesenwerk(Dauer 
tung J ä r n e fe It' s enthielten altbewährte Namen 70 Minuten) enthält bis jetzt drei Teile; das 
von Bach bis Wagner, im zweiten führte Scherzo ist noch unvollendet. Die Symphonie 
Voghera, der neue italienische Kapellmeister, ist komponiert zum Andenken an die unglück
zwei neuere Werke von M a rtu t;<; i (d-moll Sym- lichen Tage der polnischen Januarrevolution 
phonie) und De b u ss y vor. - Das Au li n - im Jahre 1863. Die zwei ersten Sätze - in 
Quart e tt veranstaltet in diesem Jahre nur zwei strenger Form, aber in phantasievoller Struktur 
Abende, die schon stattgefunden haben und - enthalten eine Auswahl reizender Motive j die 
unter anderen ein neues Streichquartett von I' Hauptthemen werden in allen drei Teilen geist
Wilhelm S te n h a m m a r brachten_ - Das Trio, voll verwendet_ Der dritte Satz bildet für sich 
Runnquist - Lindhe - Marta Ohlson spielte I eine Art symphonischer Dichtung, die das Bild 
eine neue wohlgearbeitete Violinsonate Pete r- des verunglückten Kampfes um Freiheit darstellen 
son-Bergers (No.2 in G-dur). - Sven Kjell- solljfürdasMotivdervernichtendenKraftwurden 
ström und Adolf Wiklund boten eine Geigen- von Paderewski höchst geistreich drei Baß-Sar· 
sonate in A-dur VOn dem dänischen Komponisten russophone und das von ihm erdachte Schlag. 
Carl Nie I se n. - Viele Reisevirtuosen haben instrument" Tonitruon" verwendet. Die von der 
wie gewöhnlich in unserer Stadt gastiert, ohne Presse als höchst vollkommen beurteilte Auf
uns besonders erwärmt zu haben. Das größte führung wurde auf Wunsch des Komponisten 
Ereignis der Saison waren die drei Konzerte von dem Unterzeichneten geleitet. - Als Solisten 
der Brüs .. se.ler, .deren. alli-iihrlicher ~SUCh uns der letztehWocbeQ t.5ind zu nennen: Petscb-

r" ,. 0 • ( (·"IIl )') l' ~,FlgInal rom 
11'1 'I" , ' ., "!"' J! .. ' 
.;- . '~o' ',' ., " l" UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 319 
KRITIK: KONZERT -

ni ko ff (Tschaikowsky's Konzert), Ba tt i s ti n i barer süßer Liebeston aus all den Phantasieen 
(der letzte Vertreter des italienischen Bel Canto), fortlockt und nur noch das mitschwingende eigene 
der bekannte polnische Tenor Leliwa, die böh- starke Gefühl laut wird. Jedenfalls außerordent
mische Sängerin Cal m y- Vese I a. - Auch ein lieh bemerkenswerte Schöpfungen eines - glück· 
neunjähriges Wunderkind, Adam Gel b tru n k, licherweise noch lange nicht "fertigen" -
hat mit dem B-dur Konzert von Beethoven Auf- Künstlers, dessen reiche Traumwelt ihn nie 
sehen erregt. H. von Opienski verführt hat, jedes seiner Gebilde für gleich-
W IEN: Fast alle Lie.derkomponisten von Rang, wertig zu halten, sondern der in ernster Selbst

die das jüngere Österreich jetzt hat, waren zucht und mißtrauischem Zurückhalten einer 
an dem Liederabend vertreten, den die Hof- der Seltenen ist, die der Empfindung folgen, 
opernsängerin Elise Elizza veranstaltet hat, eine "Zeit zu haben", und nur zögernd und nach 
unserer eminentesten Gesangskünstlerinnen, ängstlicher Prüfung ihre Gaben anderen mit
musterhaft in der Behandlung ihres hellen, bieg- teilen. Man sollte ibn nur nicht jetzt schon 
samen, ton vollen und schlagkräftigen Soprans etikettieren, wie es schon gescheben ist ("Der 
mit seinen berückeßden Kopf tönen, und eine neue Hugo Wolf" usw.), und ihn dann an der 
Sängerin, die ganz auf der Höhe moderner Vor- Etikette messen, statt an dem, was seine offen
tragskunst stehen wird, wenn das einseitig bar aus sebr bewußter Kultur und dunkler 
Musikalische, spezifisch Tonbildnerische ein Triebhaftigkeit eigentümlich gemischte Persön
noch stärkeres Gegengewicht im Erleben des lichkeit zu geben hat, und was - wenn diese 
dichterischen Gehalts des einzelnen Liedes finden erste Verkündigung nicht trügt - sehr Kraft
wird. Der Abend war eine gute Tat; schon volles, aus innerer Musik Emporgetriebenes und 
deshalb, weil er gezeigt hat, daß das wesentlich in starker Formkunst Gestaltetes erwarten lißt. 
Gesangstechnische bei all diesen verrufenen - Von anderen Neuheiten: eine erlesen liebens
"Neutönern" nicht zu kurz zu kommen braucht, würdige, aus ruhigem und feinem Gefübl heraus 
wenn, wie diesmal, ein Interpret da ist, der ihre durchgebildete Variationenreihe (über ein franzö
Lieder von dieser Seite anzupacken und zu be- sisches Kinderlied) von Walter Brau n fe I s, 
herrschen versteht; aber auch deshalb, weil er ohne jene derben Kontraste, die das Publikum 
gezeigt hat, daß es mit der berüchtigten "Melodie- packen - das denn auch pünktlich versagte -, 
losigkeit", dem "Gequälten", "Schwerzugäng- aber zart konturiert, sehr reizvoll in den Kom
lieben" dieser neuen Lyrik nicht so schlimm binationen polyphoner Variationen, sehr glücklieb 
ist: das Publikum zu mindest bat die meisten in einem gewissen Gleicbgewichtsempfinden, in 
dieser Gaben mit Enthusiasmus begrüßt. Was der Verteilung der musikalischen Schwerpunkte, 
zu erwarten war bei den sympathischen Liebens- von denen und zu denen sich die einzelnen 
würdigkeiten der Lieder Grädeners, Wein- Bögen - zu schließlieber Einbeitswirkung -
gartners, Oberleithners, Friedrich Mayers woblgegliedert scbwingen. - Karl Weigls 
(subtil harmonisierte kleine Gesänge mit reiz- E·dur Symphonie, beim Zürcher Tonkünstlerfest 
vollem Volksliedeinschlag) und La fi t e s (von mit großem Interesse begrüßt, hat jetzt auch im 
dem ein sehr feines, eigenartig gefärbtes ,Japa- Konzertverein stark gewirkt: besonders das 
nisches Lied" da war; wirklich Hokusai in tumultuös Übermütige, in seinem hurtigen Fagott
Musik!); weniger aber bei Sc b ö n berg, dessen Gnomenspiel höchst phantastisch und eigen
"Waldsonne" wie ein Ludwig v. Hofmannsches tümlich wirkende Scherzo und das in kraftvoll 
Märchenbild wirkt, Z e ml ins k y, dessen "Poche, gebundener, männlicher Heiterkeit und Festigkeit 
so wird dir aufgetan" stürmisch hinreißt, W e i gl s froh hinziehende Finale; während der idylliscbere, 
"Schlummerlied", einer zärtlieben, lieben kleinen an sanften, melancholischen Herbstgeländen vor
Mutterschmeichelei. Stärksten Eindruck machte überführende erste Satz und das traumscbwere, 
eine Liederreihe des jungen Grazers J osef M a rx, innig verhaltene, vielleicht nur etwas zu breite 
von dem ein verheißungsvoller Band Lyrik jetzt Adagio - trotzdem gerade hier sich wirkliche 
beim Wiener Scbuberthaus erschienen ist, und Tiefen aufschließen - weniger unmittelbaren Ein
der jüngst (gleichfalls mit Frau EI i z z a lind druck machten, - Der Rest: der Reigen jener 
mit dem tÜChtigen Konzertsänger Viktor Heim) 1

1 
Berühmtheiten. von Ysaye bis zu Rosenthai, 

einen ganzen Kompositionsabend gegeben hat. von Huberman, Marteau, der Kurz, 
Lieder von unbedingter Potenz, jeder Takt! Messchaert bis zur Culp und zu Kubelik, 
lebendig und warm pulsierend, höchst charakte- I deren Abende jederzeit Feste fürs Publikum, 
ristisch und singulär harmonisiert, von merk- oft auch solche für die Kritik bedeuten, aber 
würdiger sinnlicher Kraft und goldschmiedehaft I über die immer Gleiches zu sagen müßig ist. 
feiner, prunkvoller Durchbildung, in der melo- I Eine selige Insel mitten in dem Konzertozean: 
disehen Erfindung immer von ungemeiner Energie i die Quartettabende Ro ses (den ganzen Beet
und Einheit der Linie, die sich nur manchmal zu : hoven) und die Beethoven-Sonatenabende Roses 
allzu gefalligem Ornament abhiegt, dies aber! und Bruno Wal te rs; Musik, vor dem Auditorium 
immer aus Temperament und nie aus SChwäche.l abseits vom Auditorium gemacht, als wären die 
Man denkt an schöne Dinge bei diesen Liedern: an I Musizierenden allein und spielten nur für sich, 
weiße Säulen mit dunklen, hängenden Kränzen, , aus voller Seele und vo!.lem Herzen heraus, un
an kostbare Pokale, an Landschaften, die man: bekümmert um alles Außerliehe und deshalb 
einmal geträumt hat, an seltsame Szenen eines, von unvergeßlich ergreifender, von Erlebnis be-
schmerzlichen Pierrots - und manchmal an gar: laden er Schönheit. Richard Specbt 
nichts dergleichen, weil einen ein ganz unmittel-I 
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Wie wir in der "Tageschronik" des ersten Januarheftes mitteilten, wurde am 
20. November im Dom zu Preßburg aus Anlaß der 24. liturgisch-gottesdienstlichen 
Kirchenaufführung der "Missa solemnis" von Beethoven am Eingang zum Musikchor 
eine G ed e n k ta fe 1 enthüllt, die die daselbst stattgefundenen Aufführungen des Werkes 
und die Namen der Dirigenten der Nachwelt überliefert. Herrn Stadtarchivar johann 
Batka in Preßburg, der uns eine Abbildung der aus rotem schwedischen Urgranit ge
hauenen Tafel sowie das Faksimile der Einladung des Kirchenmusikvereins zur 
Aufführung vom jahre 1835 in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt hat, 
verdanken wir auch eine Zusammenstellung der ersten Aufführungen des Beethovenschen 
Werkes, die unsere Leser sicherlich interessieren dürfte. Zu Lebzeiten des Meisters 
kamen einzelne Teile der Messe (Kyrie, Credo und Agnus) im Konzert vom 7. März 1824 
in Wien zur Aufführung. Die erste vollständige Wiedergabe fand am 7. April desselben 
jahres in einem Konzert in St. Petersburg statt. Nach des Tondichters Tode wurden 
Bruchstücke in Konzerten aufgeführt in Frankfurt (1827 und 1830), Wien (1833, zweimal), 
Leipzig (1834), Breslau (1834), Berlin (1836). Die erste vollständige Aufführung nach 
Beethovens Tod fand am 29. juni 1830 in Warnsdorf i. B. in der katholischen Kirche 
während des Hochamtes statt, die zweite am 22. November 1835 (vgl. das Faksimile der 
Einladung) durch den 1833 gegründeten Kirchenmusikverein in Preßburg als drittes 
St. Cäcilienfest des Vereins in der katholischen Kirche gleichfalls während des Hoch
amtes. Alles Nähere sagt die Gedenktafel, die bis heute 24 solcher liturgischen Kirchen
aufführungen nachweist. Die dritte vollständige Aufführung fand im jahre 1837 in 
Straßburg statt. 

Zur Erinnerung an Giuseppe Verdi, dessen Todestag am 27. januar sich zum 
zehnten Male jährte, veröffentlichen wir eine Abbildung des vor einiger Zeit errichteten 
Verdi·Denkmals in Triest, einer Schöpfung des in Mailand lebenden Bildhauers 
Alexandre Laforet. Auf einem granitenen Sockel erhebt sich die aus karrarischem Marmor 
gearbeitete Figur des Meisters, der in ernster, ruhiger Haltung dargestellt ist. Das Alb u m
blatt von Verdi's Hand zeigt einige Takte aus "Aida". 

W i I hel m Tau b e rt (geb. am 23. März 1811 in Berlin) lebt als schaffender Künstler 
im Gedächtnis des heutigen Geschlechts nur noch als feinsinniger Schöpfer der reizenden 
"Kinderlieder" fort; seine zahlreichen übrigen Kompositionen (Ouvertüren, Symphonieen, 
Kammermusikwerke, Klavierstücke, Chorwerke, Musiken zur "Medea" des Euripides und 
zu Shakespeare's "Sturm", ferner sechs Opern), denen einst eine hohe Wertschätzung 
und weite Verbreitung beschieden war, sind heute in Vergessenheit geraten, ein Loos, 
das Wilhelm Taubert mit so manchem andern seinerzc!it hochangesehenen Musiker der 
klassizistisch-romantischen Richtung teilt. Noch heute unvergessen dagegen sind die 
Verdienste, die sich der vortreffliche Künstler als Dirigent (1831 Leiter der Hofkonzerte, 
1842 Kapellmeister der Berliner Königlichen Oper und Dirigent der Symphoniesoireen 
der Königlichen Kapelle) um das Berliner Musikleben erworben hat. 

Den Beschluß bildet ein Porträt des jüngstverstorbenen Tondichters W il hel m 
Be r ge r (vgl. die ausführliche Notiz in der" Totenschau" des ersten januarheftes). 

Na c h d r u c K nur mit ausdrUcklIeber Erlaubnis des Verlages ge stall e t. 

Alle Rechle, Insbesondere das der überselzung, vorbehalten. 

Für die Zurücksendung u n ver I a n g t e r oder nlchl • n g e m eId eIe r Manuskripte, ,.lIa ihnen nicbt gen ü gen d Porto 
beiliegt, übernImmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte werden ungeprüfr zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 1 
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EINLADUNG VOM JAHRE 183~ ZUR LITURGISCH· 
GOTTESDIENSTLICHEN AUFFOHRUNG DER MISSA 
SOLEMNIS VON BEETHOVEN IM DOM ZU PRESSBURG 
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DAS VERDI-DENKMAL IN TRIEST 
Von Alexlndre Llror~t 

. .' . . 

Original fram 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



<!' I 
I I ~ 

\, 

\ 
( I . ~ 
• • 

~ 
~ 

) 

} 
I , , 
\ <... 

~ , 
, 
• 
I --

~ 
I rI , .., .:..0 

h . 

~ ~ • , 
-

Olg ILedbyGooglc 

;; 
'" w 
> 
w .. .. 
w 

"' " 0 

z 
0 
> ... ... 
< ... .. 
" " .. ... 
< 

~ 

~ 

'" • j 

"-

<t 
~ -

1 
) --

-..> X 
, j 

~ ~ 

Onginal frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



WILHELM TAUBERT 
• 23. Ml n 18 11 
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WILHELM BERG ER 
t 1.5. Jlnuar 1911 
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DIE MUSIK 

Die Leldenscbaften, bertig oder nicbt, milsscn niemals bis 

zum Ekel aaapdrilckt seiD, und die Musik lucb In der 

schaudervollsten Lage niemals das Ohr beleidigen, sondern 

doch dabei vergnügen, folglicb aUzeit Musik bleiben. 

W. A. Mozart 

X. JAHR 1910/1911 HEFT 12 
Zweites Mlrzbeft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bemhard Schuster 
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DIE TONART ALS KUNSTMITTEL 
IM ERSTEN FINALE VON MOZARTS 

.DIE HOCHZEIT DES FIGARO' 
von Oscar Wappenscbmitt-Berlin 

Szene X. 

Scblall 

na mit einem Male kommt Fipro - heroinpplatzt (mÖchte man 
sagcn) - lebhaft gestikulierend. und recht gerluscbvol1, 10 daJI es eigent
lieb scbon nicbt mehr ansrIndig iat: He ballot Draußen 'Warten SChOD die 
Hocbzeitsmasikanteol Das ist natürUcb Schauspielerei. Er machte mit 
seinem Lirm den Grafen überrumpeln. 

Eine richtige G-dor Kadenz Ilrmt um den Gralen, als wollte sie ibn 
nötigen zu sagen: Ja, Ja, gewiß. Ich tann nicbt anden, als aucb mit
kommen zum Hocbzeitsaltarl 

10 • 

• 
,,,,. 

Doch fein gelassen utwortct der Graf mit gobalteoOD HarmoDieen 
dem Polterer. Er fahrt sie sogar unter einem bosbarr:"'pöttiscbcn Triller 
der ersten UDd zweiton Violinen und der Bratschen hinauf zur Dominante 
von G-dur. 

Die Dominante bedarf der LBsung: Noch habe icb einen Trumpf. 
Ihr werdet noch zu versuchen haboo, eine gewisse AufkJlruoR zu leben. 

Nun ist's zu Ende mit dem Llrm. Die Figaropartei hat 80 eiDe 
Ahnung, als ob ihr ein Fallstrick drohte. Die gchaltencn Harmoniecn des 
Grarcn bleibcn, unter ihnen bewegen sieb stockend und unisono dic Streicber. 

21' 
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11. 
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Die Musik wird zwar langsam nach G-dur zurückgeleitet. Aber 
recht geheuer ist es nicht mit diesem G-dur. Es ist ein zerbrechlich Ding 
und kann jeden Augenblick zerstört werden. 

Aber wieso kamen wir überhaupt nach G-dur? 
In den beiden ersten Szenen handelte es sich um die Schuld der 

Gräfin. Hatte sie wirklich Cherubin versteckt gehalten? Überzeugt, er 
werde sie entlarven, betritt der Graf die Szene - Es-dur. 

Doch er kommt nicht zum Ziel, Er kann keinen Beweis finden, 
womit er seine Gegner überführen könnte. Im Gegenteil; die Gräfin kann 
einen Gegenbeweis erbringen. Der Graf muß der Figaropartei folgen - B-dur. 

Herr Figaro kommt hereingeschneit. 
Er weiß nichts von Seitengemach, Cherubin versteckt halten usw. 
Daher wird die Tonart plötzlich ausgewechselt. Aus dem Grunde 

B-dur wird G-dur heraufgeholt, eine vertiefte Parallele von B-dur. 
Aber um das G-dur steht's auch faul. Der Graf brauchte nur feinversteckt 

zu drohen, um die Figaropartei in eine beklemmte Stimmung zu versetzen. 
Nun macht er ernst. Mit einem starken Unisono der Streicher auf c 

zeigt der Graf Figaro den Brief, den er Basilio zur Besorgung gegeben haben 
soll. Das C-dur wirkt wie ein niederziehendes Bleigewicht. 
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Man mache die Probe und spiele statt der Subdominanttonart C-dur 
die Dominanttonart D-dur. Der Eintritt der Dominanttonart wäre (gehalten 
gegen C-dur) ein im Kreise Bleiben. 

Auf die Schwergewichtswirkung der Subdominante gründet sich von 
hier ab Mozarts architektonischer Plan. 

Die Figaropartei verliert nun Schritt für Schritt an Boden. Der Graf 
will Auskunft, was es mit dem Brief an Basilio für eine Bewandtnis hat. 
Noch ist die Frage nicht beantwortet, da platzt schon der tölpelhafte Antonio 
mit seinem F-dur herein. Die Figaropartei mag wollen oder nicht, sie 
muß mit hinab. Mit Mühe und Not ersinnt Figaro eine List - da steht 
er auch schon vor einer neuen Verlegenheit: B-dur, der Graf zeigt ihm 
das Patent des Pagen, das er (Figaro) also beim Hinausspringen verloren 
haben muß! Figaro redet sich auch hier wieder heraus - da, 0 Schreck! 
Es-dur mit Trompeten, Hörnern, Pauken, allen Bläsern und den Streichern! 
Sieht er recht? Bartolo und Marzelline mit dem Ehekontrakt? 

In einem circulus vitiosus sind wir wieder dahin gelangt, wo wir zu 
Anfang waren: Es-dur. (Der triumphierend zuversichtliche Graf.) 

Zunächst zeigt der Graf Figaro den Brief, den er Basilio zur Be
sorgung übergeben haben soll (C-dur). 

Figaro kennt den Brief nicht. 
Er soll ihn aber durchaus kennen. Wohl an die zehn Male wird er 

gefragt - vom Grafen, von der Gräfin, von Susanne, von allen Dreien 
zusammen - zuerst in der Tonikatonart, dann, als dies nichts nützt, mit 
erhöhter Eindringlichkeit in der Dominanttonart G-dur. Die drei lassen 
nicht locker. 

Schließlich wird Figaro grob. Er soll durchaus kennen, durchaus 
übergeben haben, durchaus begreifen, durchaus von dem Pagen wissen usw. 
(kurze, bestimmte Forteakkorde des ganzen Orchesters, soweit es in dieser 
Szene verwendet wird). 

Der Graf fragt und dann Susanne. Beide mit demselben Motiv und 
doch unterschiedlich 
Unsichere ist. 

Susanne -ängstlicher als der Graf, da sie die 

12. 

Graf: Susanne: 
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Die Figaropartitur ist voll solcher kleiner Geniezüge. 
Endlich macht der Graf dem Hin und Her ein Ende. 

13. ... .. 
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Die von der letzten unwirschen Antwort Figaros herüber- und ihm p 
entgegengehaltenen Hörner, die Wahl des Motivs in der ruhig-sicheren Form, 
die Sforzatopiani und die Imitation - alles ist genial gedacht und steht 
im Dienste der Handlung. Figaros ungebärdig-ärgerliches Benehmen be
stärkt den Grafen nur in seiner Ruhe. Nur noch deutlicher, sehr deutlich 
sogar, aber auch sehr fein zeigt er nochmals auf den Brief und geht dann 
mit einer gelassen-festen - äußerlich wenigstens markiert er diese feste 
Ruhe, um den Figaro mürbe zu machen - Kadenz in G-dur über Figaro 
zur Tagesordnung über, indem er feststellt: Der Brief ist da und bleibt 
da und kann von Figaro nicht aus der Welt geleugnet werden. 

Alles stimmt ein und in allen Stimmen singt und klingt es zusammen 
in G-dur. 

Nun, Figaro, was sagst du? Noch immer kein Wort? Aber es hat 
wirklich alles nichts genützt. Auch die Dominante mit ihren Kadenzen 
hat Figaro nicht zum Geständnis bringen können. Wenn er aber nicht 
gesteht, was ist zu machen? Beweisen kann man ihm nichts. Die Frauen 
haben ihre Zungenfertigkeit vergeudet und der Graf vergeblich ruhig 
gelassen mit dem Briefe operiert. 

Da bleibt denn nichts anderes übrig, als die Umkehr nach C-dur 
(T. 40-44 dieses C-dur Teiles. Dreiklang G-dur wird mit der Septime f 
versehen). 

So behagt's dem Figaro. Mit einem letzten Aufgebot von Zungen
fertigkeit, während die Musik schon nach C-dur zurückmoduliert, suchen 
die Frauen auf ihn einzudringen und machen noch ordentlich Spektakel. 
Doch Figaro faßt die Gelegenheit beim Schopfe und macht sich mit einem 
Ruck frei. Mit dem verbindlichsten Lächeln verneigt er sich vor dem 
Grafen und lädt ihn mit einer boshaft-höflichen Handbewegung ein: Bitte! 
Zum Hochzeitsahar! 

Und mit welchem Motiv? Mit dem Briefmotiv des Grafen! Und dazu 
die tanzenden Hörner, wie wenn er mit der Rechten Susanne, mit der 
Linken den Grafen unter den Arm nähme und den Hochzeitsgang anträte. 

So steht Gegner gegen Gegner. Keiner hat einen Vorteil errungen. 
Und während nun alles in C-dur zusammenklingt und zusammensingt, 
stoßen die beiden Hauptgegner, der Graf und Figaro, heimliche Ver
wünschungen aus (im Parlando-Ton, von den Fagotten unisono ohne Bässe 
begleitet, wodurch Mozart das Komische der Situation aufs genialste 
beleuchtet). 

Die Stimmung ist ungelöst und schwül. Etwas muß kommen. Was? 
Wer? Bartolo und Marzelline? Noch ist es zu früh. Aber der Gärtner 
Antonio kommt vor Aufregung zur Tür förmlich hereingefallen. 0 Himmel, 
F-durl Also eine neue Verlegenheit! 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 328 
DIE MUSIK X. 12. • 

Szene XI. 

Großer Alarm! Was gibt's? (Ausgehaltene Dominante!) Tonika F-dur! 
(Antonios Erzählung): "Aus dem Fenster im Zimmer hier neben warf man 
eben einen Menschen in den Garten.· Schwerfällig, plump unterstreicht 
er Kleinigkeit für Kleinigkeit, dazwischen immer Atem schöpfend. 

14. 

Antonio ~~ 
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Mozart macht hier lauter Durchgänge innerhalb des Dreiklangs der 
Tonika. Der F-dur Dreiklang wächst und dehnt sich aus wie ein Fabel
tier. Antonio meint Wunder was für Wichtigkeiten er auskramt und fühlt 
sich als die Hauptperson. Aber jeder Schlag ist nur ein Schlag ins Wasser, 
wenn er meint, seiner Person dadurch Bedeutung zu verleihen, denn hilf
los-dumm glotzt am Schlusse seiner Erzählung ein Tonika C den Grafen 
an (das der Lösung harren sollte, - statt der Dominante! -). Er ist 
eben eine Bedientenseele, die ihren Wert von oben her holt, statt aus 
sich selbst. Vgl. die urkomische Melodie, bei der die deutsche Über

setzung leider im Stiche läßt. 

15. 
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Aus dem Fenster im Zimmer hier - ne-ben wirft man täg-lich viel Un-rat, doch 
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veg • gio e poc' an· zi, puo dar· si di peg - giG vi . di un' 
e • ben warf man gar ei· nen Menschen in deo Gar· ten, gold' -ge 

~~. .---~~-~=="=~ 
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uom, sig • oor mio! get - tar giiJ. 
Herrschaft, das ist doch zu arg! 

Auch bringt er es mit seinem Tatbestand zu keiner Kadenz, wird 
also recht geringschätzig behandelt, und es bleibt seine ganze Erzählung 
tiefgedrückt, da eine Dominantfarbe kaum aufkommt. 

Der Graf bemächtigt sich jetzt des Vorfalls. Sofort ist es mit der 
träg-tölpelhaften Breitspurigkeit Antonios zu Ende, und anstatt von zwei 
zu zwei Takten wechselt die Harmonie innerhalb eines einzigen Taktes. 
Der Graf fragt, Antonio antwortet, nun schon mutiger mit V -I be
stätigend. Der Graf bringt die Dominante, die er gelöst, beantwortet 
wissen will: Es scheint also so zu sein I Da bitte ich dann um weitere 
Aufklärung! 

Die Dominante des Grafen wendet sich eigentlich mehr gegen die 
Figaropartei ; allein die Figaropartei macht die Dominante zu ihrer Sache 
und wendet sich mit ihr gegen Antonio: Was hast du denn eigentlich hier 
zu suchen? 

Dieses Mal aber läßt sie sich hinreißen, verliert vor Zorn über den 
Tölpel den Kopf und schießt weit über das Ziel. Vor Wut nagelt sie die 
Dominante hier oben derart fest, daß der Graf den Fuß auf das gewonnene 
Terrain setzen und den Faden in der Dominanttonart C-dur fortspinnen 
kann. Antonio antwortet. Inzwischen aber sammelt sich allmählich die 
Figaropartei. 

Figaro bemächtigt sich des C-dur. 
Er stört die C-dur Kadenz. 
Wir erwarten sie im 43. Takt der Szene XI. 

16. 
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Mit wie einfachen Mitteln arbeitet Mozart! Er tut hier nichts weiter, 
als daß er den Tonikadreiklang C-dur beibehält, um den Gang Antonios 
und des Grafen aufzuhalten und die Leitung allmählich in die Hände 
Figaros hinüberzuspielen. 

Der Darsteller des Figaro muß sich stellen, als leide er unter einem 
förmlichen Lachkrampf. Je mehr man ihm Ruhe gebietet, um so mehr muß 
er lachen. 

Figaro führt uns hinauf in die Dominante von C·dur, von wo er - un
bekümmert um die ibn Anherrschenden - allein zurückleitet, langsam 
und ruhig; denn er setzt nun eine andere Miene auf: ernst, überlegen und 
etwas verächtlich-stolz, und mit dem langgehaltenen g, der atemholenden 
Pause und der ganzen Melodik den Antonio spöttisch travestierend: "Ge
nug des Spaßes!" "Tu sei cotto dal sorger deI di?" ("Trinkst du dir schon 
so früh einen Rausch?") 

18. 
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Tu sei cot· to dal sor· ger dei di 
Trinkst du dir schon so früh ci· nen Rausch 
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Daß der Graf mit dem Fuße stampft und den Antonio anherrscht: 
.Or ripetimil" (.Sprich noch einmal, wiederhol' es mir!") 

Mozart hat einen zarten Bau gefügt. Ein leiser Federstrich genügt, 
um die gewünschte Wendung herbeizuführen - so hier die Einführung 
des Quartsextakkords c fa neben dem Dreiklang c e g bei den Worten 
des Grafen "Sprich noch einmal, wiederhol es mir!-, um auf das C-dur 
(das Figaro an sich gerissen hatte!) einen Druck nach unten auszuüben. 

So übergibt Mozart dem Grafen wieder die Führung. Mozart wird 
noch deutlicher und gibt dem Dreiklang c e g seine Septime b (Unisono
triller der Flöten und Oboen und eine Oktave tiefer der ersten und 
zweiten Violine), löst dann den Akkord b c e g in den Dreiklang a cis e a 
auf, der die Funktion der d-moll Dominante hat. 

Mozart führt uns also ganz tief - nach d-moll (Subdominantparallele) 
- aber in einem rasch bewegten Ganzen. 

Immerhin, für den Augenblick wirkt es doch, als ob - innerhalb 
der geschaffenen Bewegung - noch einmal von vorn angefangen würde. 
Richtig geht es an ein förmliches Vor- und Nachbuchstabieren. 

19. 

Viol. 1 II~._ 

VI.,.2~" I 
~ -• p 

"Ein Mensch aus dem Fenster?
Garten?- - .In den Garten.-

Eine Art Durchführung hebt an. 

-
s a -

.Aus dem Fenster.- .In den 

So beantwortet der geniale Mozart des Grafen .Or repetimi!- ( .. Sprich 
noch einmal, wiederhol' es mlrt-) 

Von hier ab wird der Bau etwas dichter und massiger. Wenn nun 
der Dreiklang d-moll den Quartsextakkord d g b daneben gesetzt bekommt, 
wirkt es schon nicht mehr so zwingend. Nicht mehr so leicht können wir 
so tief geführt werden. 

Wer sich in diese Stelle vertieft, wird finden, daß ein Durchführungs
charakter nur halb durchleuchtet, nur harmonisch gegeben ist. Die Melodik 
hat nichts Durchführungsmäßiges an sich. 

Die Handlung gestattet eben nicht, daß dem Durchführungsmäßigen 
viel Raum gewährt werde. 

Mozart strebt einer geschlossenen Tonart zu. Die Durchführung 
mündet in ein B·dur, in dem nochmals hin- und herbuchstabiert wird, das 
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aber den :durchführungsmißigen Cbarakter bald abstreift - denn Figaro 
bemächtigt sieb des B-dur, um endlich, endlich Rube zu scbaffen. 

"Halt I" .Muß schon der Täter sieb melden - ich war es, der 
binaussprang I" 

B-dur Kadenz - bastal 
Die erste Kadenz in der F-dur Fläche 1 
Die Frauen freuen sich, der Graf und Antonio sagen zunächst nicht 

viel. Der Graf geht nach vier Takten hinauf zur Dominante: • Das kann 
ich nicht glauben" und Antonio folgt ihm: "Dann bist du jetzt auf einmal 
viel dicker." 

Dem Antonio geht aber allmählieb ein Kirchenliebt auf. Von dem 
Augenblick an, wo Figaro dem Grafen vorlügt, er sei selbst zum Fenster 
hinausgesprungen, geht eine Veränderung in ibm vor. Er merkt, daß die 
Figaropartei auf keinen Fall zugestehen darf, daß etwa der Page aus dem 
Fenster gesprungen sei; deshalb nimmt er von hier ab gegen Figaro eine 
bösartig lauernde Haltung an. Aber langsam, langsam dämmert's; deshalb 
muß ihm Mozart noch einige aufgeregte Melodieen geben, bis es endlich 
ganz helle geworden in Antonios Hirn. 

Freilich wagt er schon jetzt Figaro nachzuäffen, indem er ibm sein 
spöttisches, ernst überlegenes: • Trinkst du dir scbon so früh einen Rauscb?" 
von vorhin nachmimt. 

20. 
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Vor-hin schien er mir kleiner zu sein. 
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Ja, beim Springen da geht es so her. 

Aber mit seinem .Ja" singt ihm Figaro die Noten vom Munde weg, 
noch großspuriger natürlicb als Antonio. 

Unter diesem Scherzspiel, wo der tölpelbafte Antonio nach Figaros 
Art die Zurückleitung der Tonart übernehmen möcbte - der Tori nach 
B-dur! Figaros Tonart! - sind wir wirklich - von Figaros Gnaden aber 

nach B-dur zurückgekehrt . 
• Sprich, was meinst du?" (Graf zu Antonio.) 
Der hat sich inzwischen zwar schon besonnen, aber immer noch auf

geregt genug wirft er das Wort .Cherubin" in die Handlung. 
Die Musik wird aber durch dieses Wort nicht sonderlich aufgestört. 

Das allein aber entspricht der dramatiscben Wahrheit. Daß das Wort 
fällt, kann weder den Grafen noch die Gräfin, Susanna und Figaro über-
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raschen. Nur ein unvermutet gebrachter Beweis dafür, daß der Page der 
Bösewicht war, hitte Tumult und Alarm in der Musik verursachen können. 

Die Frauen zwar zeigen sich ärgerlich, Figaro aber bleibt ruhig, 
weil er schon eine Erwiderung vorbereitet hatte. Er macht einen komischen 
Skandal (,Ja, ganz richtig, ja, ganz richtig!"), womit er den Antonio zu 
markieren sucht, der den Mund voll nimmt und Wunder was für eine 
vernichtende Enthüllung gemacht zu haben glaubt. Herr Figaro täuscht 
sich. Antonio ist gar nicht mehr so sehr aufgeregt. Diese Freude braucht 
er dem Figaro nicht mehr zu machen. Er kennt Figaros Schwäche und 
weiß ein viel besseres Mittel. 

Freilich, wenn Figaro ironisch wird "Darum richtig kam der Page 
von Sevilla zu Pferde zurück, wohin er beute abgereist ist-, kocbt ihm 
das Blut wieder, da er keine Haltung gelernt bat. 

Nur einen leichten Schatten vermag das Wort .Cherubin" auf die 
Musik zu werfen. G-moll wird neben B-dur gestellt, wie ein ängstliches 
Ausweichen. B-dur aber hatte Mozart erreicht, um die Tonart zu schließen. 
Es muß ein Ende gemacht werden. Das Hin und Her führt doch zu nichts. 

Über g-moll geht Mozart nach C-dur und schließt so den Kreis F-dur. 
"Finiam questo ballo!" ( .. Ich will dem Tanz ein Ende machen.") 

"Also du sprangst hinaus, Figaro?" 
Ja, mein Herr! Ich sucbte hier im Zimmer nebenan Susannen. Da 

hört ich Ihr Poltern ... ich dacht' an das Briefehen . . . sprang hinaus 
voller Furcht und voll Schrecken und verrenkt' eine Sehne am Fuß -." 

Dabei singt der Schalk die Anfangsmelodie, mit der Antonio den 
"Tanz" eröffnet hatte - dabei mag er von Zeit zu Zeit verächtlich auf 
Antonio blicken und mit den Händen in der Luft herumfuchteln, gerade 
so wie Antonio bei dieser F-dur Melodie (s. das 15. Notenbeispiel) ge
stikuliert hatte. Er macht noch eine komische Kadenz, - da eben, als 
sie beendet scheint, wird ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. 
Das Tonika-F wird von den Fagotten und Hörnern aufgefangen. Aber es 
bleibt in der Luft hängen, kein Tonikadreiklang erscheint darunter. 

["I"'" ·/1'°' .(' C: eH)O k~ 
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Andante, fJ/s Takt, B-dur. 

Antonio zieht ein Papier aus der Tasche, das Patent des Pagen und 
zeigt es Figaro: "So gehört also ihm diese Briefschaft, die er verloren?" 

Diese Szene gehört zum Genialsten, was dem göttlichen Meister 
gelungen. 

f Der Graf nimmt Antonio das Papier ab: 
l "Hallo, laß mich doch sehn!" 

Figaro (leise zu den Frauen). 
J "Jetzt ist alles aus! Jetzt ist alles aus!-
\ Gräfin, Susanne (leise). 

"Figaro, hilf uns! Figaro, hilf uns!
G ra f (öffnet das Blatt). 
F i ga ro (will schnell hineinsehen). 

f' Graf (faltet es rasch wieder zusammen, zu Figaro): 
\ Sag' einmal - was ist das für ein Blatt? 

11 \ I F i g a ro (untersucht seine Taschen und sieht dann das Papier von der Seite an}. 

l Ja, das kann ich -
I Doch hab' ich so viele Schriften. 
I An to ni 0: Ist's vielleicht ein Register von Gläubigern? 
l Figaro: Nein, du Schöps, rate besser! 

Graf (zu Figaro): So sprich denn! 
111 J (zu Antonlo): Und du laß ihn gehen! 

Gräfin, Susanne, Figaro (zu Antonio): 

IV 

1 } ibn 
Laß mich gehn, und pack dich! 

JA n to n i 0: Ja, ich geh', aber treff' ich dich wieder -
Graf, Gräfin, Susann.e: Laß ihn gehn! 

l Figaro (zu Antonio): Geh' nur, dich fürchtet man nicbt! 
G r äfi n, S usa n n e, G ra f: Laß ihn gehn! 

I Antonio: Ja, ich geh, aber treff' ich dich wieder -
. Gräfin, Susanne, Graf: Laß ihn gehn! Und pack' dich! 
t F i gar 0 (zurücktretend und Antonio hinausdrängend): 

Geh nur, dich fürchtet man nicht! 
(Antonio ab durch die Mitte.) 

r): :,1~ I/I':,: 
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Grar (schilit du Blatt, wie damit spielend, .... Ieder IllIcln.ader. ladem er 
dabei selue Aufmerksamkeit .ur ADtoalo ric:h~C). 

Grlrtn (nlbert slcb Ibm lIDbemerkt, blickt schnell bhurin undlcbt auf JhreD 
Platz zurlick). 

V Die Vorließ ohne Antonlo. 
G r ar (zu Pi.aro, du Papier wieder zu •• mmealclead): Also? 
Grlfin (heImlich zu Susanue): 

o web, da. Patent Iilr dcn Pllen. 
G rar (zu Plgaro): Also? 

J Saun DC (belmllcb zu PIptO): 0 venriinscbtl Die BestalluDg' 
VI 1 Graf (zu Figaro): Nur benhdl 

FilS ro (als wenn Ibm etw .. einftele): Ha' Jetzt weiB Icb'., bal Jetzt .. eIß ich'sr 

Zunlcbat scbrcibt die Musik gewissermaßeB don Titel B.bor diese 
B.dur Szene. Siehe die vier ß.dur Takte des letztoa Notenbei.plelca. 

Die erste kleine Klammer I wirft innerhalb des enten Achttakters. 
die Frage aur. Die zweite k1eine Klammer gibt die Wirkuq der Pnge~ 

11 ist die Wiederbolung des Achttakters - aber SChOD .paaneoder, 
ds Rede und Gegenrede stockender und der Graf an Fipro berantritt. 

Acbttakter 111 moduliert ns«:b F-dur - die Frage gewinnt an EiD
drlngllcbkeit. Aucb soll nun Antonio abzieben. Man bedarf seiner nicht 
weiter. B-dur wird rasc:b verdrlogt. 

Achttskter IV - das F-dur muD erst von Antoaio gereinigt werden. 
Ein Hin und Her io F-dur! F-dur bat zuerst die eine Aufgabe zu erfiillea~ 
Antonlo wird mit einer F-dul' Kadenz zur Türe hinausgedrIngt. F-dur iat trei. 

Hltte Mozart so ineinander greifende und sich Gberefnaader bauende 
Perioden obne den Hayda der Quartette und Sympbonieen scbrelben 
kOonC1l? An den Muslthiatorikera ist ca, diese Frage zu beantworten. 
Der praktiscbe Musiker Ist auf Vermutungen anpwlesen. Alles aber 
zwingt ihn zu der VermuttlDl: .Neln I-

Achttakter V. - Freies F-dur, d. b. nun sind wir unter uns uad 
können die Sacbe ausmacben. 

Aber du F·dur ist kein Ruhekissen. Es ist der Ansatz für eine 
Art DarchtD..brang. 

Das F-dur, das scbeinbar 80 traut flmililr die S"be berodca will 
- welche boshafte Komik Mozarts 1 -, setzt den Fillra ia die bellste 
Verlegenheit: .Abl «:be testat abI ehe testat- Was ist doch mit meinem 
Kopf losl Wie er aur so dumm sein konnte I 

Er stellt sieb, als ob er si«:b erinnere, ralft sieb aber unterdeseen 
höllisch zusammen, um aUeo Fragen standhalten zu kGuen, denn -
Mourt tritt die Durcbfübrung mit einer scbarf dissonierenden, durcbaus. 
unzwcideutilen Subdominante In (sogenannter übermlBlger QuiDhext~ 

akkord der IV. Stufe In Moll), die also mit aller Energie clIe neue g-moll 
Tooart herbeizwingen will wie Fipro seine Gedaakeu. 
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22. 

(stellt sieb, als ob er sieb erinnere) 

te - - - sta!1 
~eiß ich's! 

ah! 
Ha! 

cbe te - st. 
jetzt ~eiß ich's! 

I 
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So hat hier Mozart wiederum die Charakteristik des Textes ergänzt. 
Figaro hat den Kampf mit dem F-dur aufgenommen und ein g-moll 

herbeigezwungen : "Es ist die Bestallung des Pagen, die der Kleine vor 
kurzem mir gab." 

Gut, also g-moll! Aber warum gab er sie dir? 

Nun ist die Verlegenheit auch schon da. Figaro sucht und sucht 
(wandernde Sequenz der Mozartschen Musik). 

Und während er sucht, sinkt er immer tiefer. Scheinbar! Denn 
inzwischen haben sich die Frauen besonnen. "Es fehlte das Siegel!" 

Figaro hört es. Der Schalk läßt die Musik noch tiefer sinken. Sie 
scheint auf dem Dreiklang As-dur angelangen zu wollen. Da ein a statt 
as und aces führt uns hinauf nach B-dur, das g-moll, das F-dur, das 
B-dur sind geschlagen. 

Die Musik sank nur, um in B-dur aufgenommen zu werden. 
Figaro macht in B-dur bloß IV-V, das I soll sich der Graf selbst 

deuten, und er will sich recht weiden an dem dupierten Gräflein. Den Frauen 
aber und sich gönnt er die Wonne, sich an dem B-dur nach Herzenslust 
zu freuen. 

Dem zu Anfang dieser Szene aus B-dur entwachsenen F-dur ent
spricht hier eine breite Betonung des B-dur. 

Das Ganze ist eine Sonatenform en miniature. 

Szene XII. 

Der Ärger und Verdruß des Grafen ist groß. Glücklicherweise er
scheinen Marzelline und Bartolo eben zur rechten Zeit - Es-dur Akkord 
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des vollen Orchesters, zum ersten Male auch Trompeten und Pauken, als 
trite die strahlende Gerechtigkeit ein, 

23. Allegro assai 

.J --... 
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und die beleidigte, die auf ihr Recht pocht I (S. den Rhythmus und 
den kurz abgerissenen Schluß auf der Subdominante [Takt 3], dem an
spruchsvollsten Akkord!) 

Aber der rasche Tritt!? (Allegro assai.) Ist's am Ende das wütende 
Ereifern gegen Figaro und Susanne, was die beiden treibt, nicht der 
empörte Sinn für Recht und Gerechtigkeit? 

Das Rachepaar geht mit aufgeworfener Trutzmiene und verächtlich 
stolzer Haltung an Figaro und Susanne vorbei. Ein tödlicher Blick (bei 
der kurz abgerissenen Subdominante) mit durchbrechender Heftigkeit. 

Da - was ist in die beiden gefahren? Es geht durch sie wie ein 
plötzlicher Ruck, und sie stehen wie mit einem Male vor den Grafen ge
dreht. Diese plötzliche Heftigkeit der Bewegung!? Wo bleibt die zur 
Schau getragene Würde? Ach, wie schon so oft, spielt ihnen der über
kochende Ärger diesen Streich. Sie sind zum Platzen voll. Das will sich 
Luft machen. Leider just immer zur ungelegensten Zeit. Eine auf die 
Spitze getriebene Buffolaune hat dem Komponisten diese Gestalten ein
gegeben. Aber das Spiel darf nie ins Possenhafte ausarten. 

Die Augen Marzellinens und Bartolos glühen, die Hände beben, alles 
an ihnen eifert und fiebert: 0 möge endlich, endlich die Wonne der Rache 
mich befriedigen, die heiß ersehnte Stunde schlagen, für die ich alles auf
gespart, um derentwillen ich alle Kränkung und Zurücksetzung erduldet habe. 

Von ihren Lippen aber ertönen Honigworte, und es steigen Weihrauch
wolken empor: "Gnäd'ger Herr, yon Ihren Händen fordern wir Gerechtig
keit. Ja, Du allein bist der Herr des Guten, ein wahrer Gott des Rechts!" 

Der Herr der Gerechtigkeit aber freut sich des Spaßes, wie er sich 
schon lange nicht über etwas gefreut hat. Eine wohlige Melodie wiegt 
sich im Orchester (2. Violine und Bratsche). "Endlich kann ich mich 
doch noch rächen, dies kommt mir zu rechter Zeit!" Hörner, Fagotte und 
Klarinetten tragen die Melodie. Der Graf labt sich ordentlich an der Freude. 

~ 1~ n 
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Susanne und die Gräfin aber stoßen heimliche Verwünschungen aus, 
während Figaro auf Rettung sinnt. 

Der Alarm will aber auch in der Dominanttonart B-dur gehört sein. 
Figaro macht einen schwächlichen Versuch der Abwehr: "Fort ihr 

Narren, fort ihr Schelme I" Ja, er tut sogar, als ob er das Alarmmotiv zu 
seinem Motiv machen woHte und es in der noch höheren Dominante (F-dur) 
fragend aufrichten: Was wollen die hier? Die Bewegung bis hierher ist 
aber eine Notwendigkeit, die schon in den Es-dur Takten des Anfangs in
begriffen liegt. Figaro markiert nur, daß er vom Strome mitgerissen wird. 

Es achtet auch niemand auf Figaros Reden und Tun. Höchstens 
streift ihn bisweilen ein flüchtiger Seitenblick seiner Gegner. Die Hand
lung geht an Figaro, Susanne und der Gräfin vorbei. 

11 Ruhig, kein Schimpfen, jeder spreche zu seiner Zeit! 11 (Graf). Bei 
den letzten Worten setzt Mozart neben den Dreiklang F-dur den Quart
sextakkord f b d. Das F-dur war so sehr exponiert, daß schon dieses zarte 
Mittel genügt, die Umkehr (nach B-dur) einzuleiten. (Vg\. Szene XI.) 

Marzelline hat das Wort: "Gegen diesen Hauptverräter, der mir 
heut sein Eh'versprechen im Begriffe steht zu brechen, bitt' ich um 
Gerechtigkeit 111 

Wie von selbst fügt sich zum F-dur Dreiklang f a c die Septime es 
hinzu. Der B-dur Charakter wird immer deutlicher, schließlich (kurz vor 
dem Eingreifen Bartolos) gibt es eine ausgesprochene B·dur Kadenz. 
Trotzdem wirkt diese B-dur Fläche nur wie eine Ansatzfläche. Unmerk
lich hat das B·dur schon den Durchführungscharakter bekommen. Das 
eingeschobene F-dur war nämlich exponiert zwar, aber doch so stark als 
möglich verankert worden. Es muß sich von selbst erledigen, aber dem 
wieder frei werdenden B-dur ist die Festigkeit des Insichberuhens geraubt. 

Das B-dur ist gelockert. Die Gründe des Alarms können durch
gesprochen werden. 

Marzelline setzt in B-dur an. 
Es folgt die für die Durchführung charakteristische stufenweise 

Schiebung. Bartolo überbietet Marzelline in c-moll. 
Der Schleicher Basilio aber - der dritte im Bunde - braucht 

Deckung. Kühn seinerseits den Bartolo überbieten ist nicht seine Sache. 
Er verschanzt sich hinter Bartolos c·mol\. Aus der c-moll Parallele As-dur 
sendet er seine Pfeile. Hat er aber seine Deckung, dann ist er nicht 
minder gefährlich wie die beiden andern. Was er in seinem As-dur gegen 
Figaro vorbringt, ragt auch wie ein Riesenvorwurf. 

Denn die Kampfreden der drei sind von grotesker Komik. 
Mit einem etwas wehrhaften Motiv hatte Marzelline begonnen: 
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Da durChbriCht wieder der schlecht verhaltene Arger die mühsam 
bewahrte Fassuug. 

Ihr Mund öffnet sicb, und eine Wolke steigt auf, aus der ca wie von 
tausend Zungen schwitzt und stammelt, auch als sie schon geendet. 
schwillt es Doch im Orchester, und es breitet sich aus und baUt sich Zg 
einem Rieacnvorwurf, der den Grafen und die Obeltlter anzittert und 
nach Rache kraUt und scbreit. 

Es ist tragikomisch. Marzelline ist einem Weinkrampf nlbe. Sie 
5011 auch dcn letzten Wunsch eines verkehrten Lebens begraben, strampelt 
und tobt wie ein unartiges Kind gegen ihre Fesseln und wehrt sich mit 
der Wut und dem Mut eiDes Verzweifelnden. 

25. 

22' 
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Bartolo und Basilio variieren das angeschlagene Thema. 
Das Es-dur lebt sich also in einer Art Durchführung aus in B-dur 

(Marzelline: Figaro will sein Eh'versprechen brechen), in c-moll (Bartolo: 
Ich bin Marzellinens Rechtsbeistand und Verteidiger), in As-dur (Basilio: 
Und ich diene als Zeuge.) 

In As-dur haben wir den Subdominantboden von Es-dur betreten, und 
die Wiederkehr beginnt sich vorzubereiten. 

Mozart führt uns über die Dominante B-dur zur Haupttonart Es-dur 
zurück. 

In Es-dur schließt das Finale. Der Graf und seine Beistände hoffen, 
daß Marzellinens Ehekontrakt eine wirksame Waffe gegen Figaro sein wird. 

Um ein wirksames Schlußgefühl herzustellen, kadenziert Mozart 
nachdrücklich und wiederholt. 

Der Graf hofft zu triumphieren. Wird ihn aber auch seine Erwartung 
nicht trügen? 

Mit dieser Frage scheiden wir vom ersten Akt. 

(: { "' () ~~.l c 
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ÜBER JAVANISCHE MUSIK 

von Lind. BandAraaBandarredia (Java) 

den letzten Jahrzehnten erwacbte bei den Europlero ein reps 
Interesse fir die orientalische Kunst, in der die Musik nlcbt 
die letzte RoUe spielt. Verschiedene MU81k1atbctiker sowie 
Komponisten wanderten dem Osten zu, besonders nacb Indien, 

China und Japan, um die dortig" Musik zu studieren. 
Ober Ja vas Musik ist jedoch biaber wenig bekaoot geworden, und 

doch blilht bier Im atmen eine KUDst, die in vielen Fillen selbst du ver· 
wGbnteaten europlischen Kilnstler in Staunen aetzen wUrde. 

Soweit mir bekaoot, sind blaber zwei Werke über javanische Musik 
encbiencn: .De Gamelan von DJocjakart.- VOD Dr. J. Gronem.a, und 
eine BroschUre von Dr. Land In Leydcn, deren Angaben aber, wie mir 
javanlscbe Autoritlten berichtetcD. Dicht der Wirklichkeit entsprechen sollen. 
Auch der bekannte J. Veth, der jedoch persönlich nicht aur Java .... ar. 
widmet in seiner .Geschiedenis Yan Java- ein Kapitel dem Gamelan 
(=- Orchester), iD dem er sich. den unrichtigen Mitteilungen einiger Laien 
'olgead, hlußg widerspricht und im allgemeinen ein nicht richtiges Urteil flllt. 

Dr. J. Groneman war ein Menschenalter hindurcb Leibarzt des 
Sultans von Djoclakarta. hatte daselbst sebr viel Gelegenheit gute Musik 
zu bilren, und es wurden ibm zu seinen Studien alle Mittel zur Verffigung 
gestellt. Seine Beschreibung der einzelnen Instrumente ist vorzüglich. ebenso 
gut sind seine Kenntnisse der vencbledenen Gamelans Djocjafscher Höfe; 
das MusikatIach-Fachmlinoisebe liegt ibm jedoch fern. 

Icb selbst betreibe meine Studien seit zwei Jabren im fürstlich Paku 
Alam'seben Palais in Djoejakarta, 'Wo mir der OheIm des regierenden 
Fürsten, Prinz Ario Noto di Rodjo, mit allen Mitteln an die Hand ging. _ 
Ibm verdanke ich die meisten meiner Ke~Dtnissc i so ist auch alles hier 
Mitgeteilte von ibm autorisiert. 

Betont muß noch werden, daO die hohe, klassische javanische Musik 
ausschließlich an den Hafen von Surakarta und DJocjakarta ausgeübt wird, 
denn gute Künstler wollen gut bezahlt sein,' und das Volk sowie dJe Mittel
klassen sind nicht bemittelt genug, sich derartige Genüsse ZII veracbaft"en. 
Daher sind auch die meilten alten Tonstücke dem Volke unbekanDt. 

I !" .', .. -
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Überreste alter Baudenkmäler, unter denen sich Boro-Budor, be
kanntlich das größte buddhistische Denkmal, befindet, liegen in nächster 
Nähe von Djocja. Sie beweisen uns, daß die Baukunst hier geblüht hat, 
und daraus ließe sich auch vielleicht schließen, daß die Musik ebenfalls 
hier ihren Höhepunkt erreichte. Ob die Musik sich bis zum heutigen Tage 
auf ihrer damaligen Höhe erhalten hat oder später verfiel, das ließ sich 
bisher aus Mangel an Urkunden nicht erkennen. 

Der javaner ist dem Namen nach Mohammedaner - der Islamismus 
wurde um 1500 n. Chr. mit Feuer und Schwert hier eingeführt -, in 
seiner Kunst, also in seiner tiefsten Empfindungsweise, ist er jedoch 
Buddhist geblieben, ja selbst in den Sitten und Gebräuchen sind Überreste 
buddhistischer Abkunft zu finden. 

Da sich bisher kein europäischer Fachmann I) mit dem gründlichen 
Studium der javanischen Musik befaßte, so ist es sehr schwer, von den 
javanischen Künstlern trotz ihrer großen Zuvorkommenheit Erklärungen 
über ihre Kunst und deren Charakter zu erlangen; denn musikalische 
Theorieen, wie wir sie besitzen, gibt es hi~rzulande nicht, sondern nur 
traditionelle Regeln, die die Eingeborenen befolgen, ohne weiter darüber 
zu reflektieren, weshalb auch der Kenner der Sprache und der Sitten der 
javaner sich mit diesen oft nicht über musikalische Fragen verständigen kann. 

Eine Notenschrift ist bisher noch nicht erfunden. Wohl wurden von 
verschiedenen Fürsten Versuche gemacht, eine solche zu schaffen, doch 
bisher ohne Erfolg. 

Die 200-300 Tonstücke (G~ndings) der javanischen Musikliteratur 
sind Überlieferungen vergangener jahrhunderte, und man sagt, daß einige 
G~ndings sogar aus dem 10. und 11. jahrh. n. Chr. stammen. Authen
tisches hierüber ist in der javanischen Geschichte jedoch nicht vorhanden, 
und das wenige, was in ihr über Musik zu finden ist, hat für uns nur 
einen mythologischen Wert. Die Abstammung der javanischen Musik zu 
bestimmen, überlasse ich den Geschichtsforschern und befasse mich nur 
mit dem theoretischen Teil. (Eine ausführliche Beschreibung der ver
schiedenen Instrumente findet man in Dr. j. Gronemans Werk: "De 
Gamelan van Djocjakarta".) 

Gamelan 
Das Wort "Gam~lan" hat dieselbe Bedeutung wie bei uns "Orchester

und bezeichnet ebenralls eine Zusammenstellung verschiedenartiger Instru-

J) Bis vor wenigen Jahren erachteten es die Europäer überhaupt tief unter ihrer 
Würde, sich mit der javanischen Kunst im allgemeinen irgendwie zu befassen; die un
überbrückbare Kluft des Rasseninstinktes mag größtenteils daran die Schuld getragen 
haben; übrigens ist trotz dem Interesse, das wir dem Javaner heutzutage entgegen
brincen, die Kluft unverändert tief geblieben. 
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mente, die entweder selbständig oder zur Begleitung der Rezitation oder 
des Melodramas gespielt werden. 

Instrumente 

Ein vollständiger Gamelan besteht aus drei bis vier verschiedenen 
Arten Schlaginstrumente, zwei Saiten- und einem Blasinstrument. Die 
Schlaginstrumente sind zum größten Teil aus Glockenspeise (Prunggu) her
gestellt und haben die Form von Stäben verschiedener Länge, Dicke und 
Breite, je nach der Höhe oder Tiefe des Tones (Instrument Gen d ~ r), 
andere hingegen sind kuppelförmige Glocken, ohne Zunge, von verschiedener 
Größe. Die Platten des Gend~rs werden zwecks Resonanz über Bambus
rohre aufgehängt. Zum Spielen dieser Instrumente bedient sich der 
Javaner der Schwamm-, Holz- oder Hornschlegel. Zu erwähnen sind 
noch zwei Handtrommeln, von verschiedenartigen Abmessungen. Die eine 
(K end ä n g) besteht aus einem Stück ausgehöhlten Baumstammes, das an 
beiden Öffnungen mit Kuh- oder Hirschleder überzogen ist; der Bedök -
ähnlich der Handtrommel, was die Form betrifft, jedoch in größeren 
Dimensionen - wird stets mit einem Holzklöppel geschlagen und gibt 
einen dumpfwilden Schall. Das eine Saiteninstrument, Re b ä b genannt, 
wird mit einem mit Pferdehaar bezogenen Bogen gestrichen; das andere, 
Ti i I e m p ö n g , ist eine Art Zither, die mit den Nägeln der beiden 
Daumen oder mittels Plectrum gerissen wird und einen verschleierten, 
rauschenden Klangcharakter besitzt. Der S u I eng (Flöte), das einzige 
Blasinstrument, ist aus Bambusrohr verfertigt, mit vier oder sechs Schall
löchern, ohne Klappen; der Ton ist weich, an Umfang beinahe unserer 
Flöte gleich, in den tieferen Lagen jedoch ähnelt der Klang mehr unserer Oboe. 

Es würde hier zu weit führen, alle Instrumente und deren Klang
charakter zu beschreiben, jedoch muß erwähnt werden, welche von ihnen 
die melodieführende, und welche die phrasierende sowie figurierende Partie 
haben. Der Säron, ein aus sechs oder sieben Metallstäben, je nach der 
Tonleiter, bestehendes Instrument ist die eigentliche Basis des Gamelans; 
er hat den Cantus firmus, während alle anderen Instrumente das Thema 
frei variieren und figurieren dürfen. Der Rebäb führt in vielen Fällen 
eine freie Gegenmelodie ; ein jeder talentierte Spieler (Niejogo) hat seine 
eigene Art der Ausführung. 

Colotomierende I) Instrumente sind: Ketöok, Kenöng, Kempööl und 

1) Das Wort colotomieren kommt her von XWlOI' und TI,IH'Ell' und bedeutet so
viel wie phrasieren, gliedern (in Kola zerschneiden). Wir sprechen Herrn Prof. 
Dr. Hugo Riemann in Leipzig, an den wir uns zwecks Erklärung dieses ungewöhnlichen 
Ausdrucks gewandt batten, für seine liebenswürdige Auskunft auch an dieser Stelle 
unseren verbindlichsten Dank aus. Redaktion der .. Musik" 
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Gong. Die zwei ersten bestehen aus je einer bereits beschriebenen 
kuppelförmigen Glocke; sie stehen auf einem hölzernen, viereckigen Kasten, 
der oben kreuzweise mit einer dünnen Schnur lose überspannt ist, so daß 
das Instrument bei jedem Schlag in Schwingung gerät. KempöOl wie Gong 
sind breite, vorne ausgebogene Metallscheiben, mit einem weichen, tiefen, 
lange klingenden Baßton ; der Kempööl ist um eine nicht ganz reine Quint höher 
als der Gong gestimmt. Ketöok und Kenöng zerteilen eine Melodie in kleinere 
Perioden, währenddem der Kempööl und der Gong den Schluß der Melodie 
bilden. Es ist die Regel, daß auf die Schlußnote ein Gongschlag rällt, 
mit Ausnahme vom Srebeggan, der jedoch nur bei Kriegstänzen (Beksän) 
gespielt wird, und daß die Gongschläge so oft in einem Tonstück erklingen 
dürfen als es den jeweiligen Tänzern beliebt. Takt in unserem Sinne des 
Wortes besitzt der Javaner nicht. (Näheres über Colotomie siehe S. 345.) 

Tonleiter 
Das javanische Orchester hat eine Dur· und eine Moll-Tonleiter 

von 6 Oktaven Umfang, erstere aus 5, letztere aus 7 Tönen bestehend, 
deren Namen lauten: 

SI!!ndro oder Dur: Pelok oder Moll: 
Sarang mit 486 Schwingungen Stirn mit 514 Schwingungen 

(Monochord messung) Gulu 
" 

537 
" Gulu mit 525 Schwingungen Dodo 567 

" " Dodo 
" 

564 .. P~lok 610 • 
Limo 

" 
615 

" Limo 631 
" " Nem 

" 
641 

" Nem 647 • " Sarang 
" 

665 • 
Nicht uninteressant dürfte es sein, die Bedeutung der Namen der 

Töne zu wissen, weshalb hier eine wörtliche Übersetzung folgt: Barang 
bedeutet: Sache; Gulu: Hals; Dodo: Brust; Limo: fünf; Nem: sechs, 
während Pelok: hervorstehend heißt. "Bem" soll nach Dr. Groneman aus 
dem persischen "Bamm" abgeleitet sein; die Bedeutung des Wortes 
jedoch wird nicht angegeben. Das Wort "Barang" gebraucht man auch für 
"Oktave"; es wird dann gewöhnlich das Wörtchen .Alit", klein oder hoch, 
oder" Ageng", tief oder groß, hinzugefügt, je nachdem man eine hohe oder 
eine tiefe Oktave nennen will. Für eine jede der bei den Tonleitern be
steht ein vollständiger Gamelan, mit Ausnahme des Rebäb, Tjilempöng und 
Kendäng (durch 25 Männer gespielt, da sich Verdoppelungen der Instru· 
mente vorfinden), weil die Instrumente nur in Moll oder Dur gestimmt 
sind. Die Nomenklatur allein ist bis auf die zwei hinzugefügten Töne Bem 
und Pelok dieselbe, jedoch ersieht man aus der Anzahl der Schwingungen, 
wo der Unterschied liegt. Die Grundtöne der javanischen Musik sind Nem 
und Gulu. Um den Unterschied der europäischen und der javanischen Ton· 
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leiter besser beleuchten zu können, folgt hier eine Tabelle, die ich mittels 
.Monochords aufstellte: 

Europ. Tonleiter 
(nach Heimholtz) 

A 440 Schwingungen 
H 495 
C 528 
D 594 
E660 
F 704 
G 792 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Sillndro 

Barang 486 
Gulu 525 
Dodo 564 
Limo 615 
Nem 641 

P~lok 

Bem 514 
Gulu 537 
Dodo 567 
PcHok 610 
Limo 631 
Nem 647 
Barang665 

Tonart (Pätet oder Laräs) 

Durtonarten gibt es drei: Nem, Songo und Menjüro. Wenn bei einem 
Tonstück die Gongschläge stets auf den Ton Nem fallen - es braucht 
also gar nicht mit Nem anzufangen -, so bestimmt dies allein die Tonart 
und heißt in diesem Falle: Pätet Nem Slendrö. Auch bei Menjüro fällt der 
Gong auf den Ton Nem, jedoch bewegt sich die Melodie, welche die Ton
art kennzeichnen muß, in den höheren Lagen, bei Pätet Nem jedoch nur 
in den tieferen. "Das Zusammentreffen des Gongs mit dem Tone Limo 
kennzeichnet in den meisten Fällen die Tonart Songo." (Dr. Groneman.) 

In Pelok (Moll) heißen die Torarten Bem, Limo, Nem und Barang. 
Fällt der Gong auf Limo oder Bem, so heißt die Tonart .. Pätet Limo" oder 
"Pätet Bem"; der Gong auf Nem oder Limo ist .. Patet Nem", während 
der Gong auf Nem, Barang, Gulu und Limo "Pätet Barang" heißt. 

Takt und Colotomie 

Wie bereits in dem Abschnitt "Instrumente" erwähnt wurde, taktieren 
oder zählen die Javaner nicht wie wir. Wie sie aber trotzdem haarscharf 
einsetzen können, ist unerklärlich; allerdings gibt die Handtrommel, Ken
däng genannt, die Einsätze an, wie jedoch das weitere Spiel, resp. Zu
sammenspiel so ohne Zwischenfälle stattfindet, ist staunenerregend. 

Die Colotomie hat feste Regeln. Eine musikalische Periode besteht 
entweder aus 4, 8 oder 16 Ketöokschlägen; nach dem 4., 8. oder 16. Ketöok 
muß ein Gongschlag fallen j somit kommt nach dem 4., also als 5., nach 
dem 8. als 9. und nach dem 16. als 17. der Gongschlag als Schluß. Mit 
den 4, 8 oder 16 Ketöokschlägen sind nicht 4, 8 oder 16 gleich wertige Takte 
gemeint, denn die Pausen von einem Schlag zum andern sind des öfteren 
von unregelmäßiger Dauer. Wäre es möglich, die javanische Musik in 
unserem System aufzuschreiben, so würde häufiger Taktwechsel stattfinden 
müssen. Übrigens ist dem Javaner der regelmäßige, sowie der unregel
mäßige Periodenbau geläufig. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 

" I 



•• 346 
DIE MUSIK X. 12 . 

• 

Es gibt 3 Sorten Tonstücke, die je nach ihrer Colotomie benannt 
werden: Gendeng, Lädräng und Ketäwäng. Gendeng bedeutet altklassisches 
Tonstück und besitzt die feste Regel, daß es nur durch Ketöok, Kenöng 
und Gong gegliedert werden darf; Lädräng hingegen heißt ebenfalls Ton
stück, muß aber bei der Gliederung nebst Ketöok, Kenöng und Gong 
..3 Kempöölschläge haben, die allerdings vor dem Gong ertönen sollen. 
Bei Ketäwäng jedoch muß eine Phrase Ketöok, Kenong, 2 Kempööl und 
1 Gongschlag besitzen. Es gibt Gendengs, die auch als Lädräng und 
Ketäwäng colotomiert werden können. 

Formen und. Vortragszeichen 

Über Formen sei nur kurz erwähnt, daß es ein- und zweiteilige 
Liedformen sowie Rondos gibt. Jedes Tonstück fängt mit einem Vorspiel 
an, Bebüko oder Lagon (wörtlich: Eröffnung) genannt, und endet mit einem 
Epilog, zu dem öfters auch der Bebüko (also: Vorspiel) verwendet wird. 
Die Vortragszeichen, sowie technischen Ausdrücke sind deshalb erwähnens
wert, weil sie in der Bedeutung eine interessante Ähnlichkeit mit den 
unsrigen aufweisen. Skar heißt wörtlich Blume, bedeutet jedoch Zier
gesang, sowie auch Verzierung, z. B. Mordent, und auch Figuration. 

Suwook bedeutet Finale; Madjeng (wörtlich: herankommen) cres
cendo; Rep, pianissimo, auch diminuendo; Kendoo (wörtlich: locker) lose, 
ritardando; Sesek, enge, stretto; Antal, Lento. Das Sesek wird gewöhnlich 
wie bei uns vor dem Schlusse verwendet, jedoch sind die Schlußtakte 
selbst langsam, wie das Bebiiko, resp. Vorspiel, das beinahe immer, selbst 
im Allegro langsam gespielt wird. Weder Cadenz noch Modulation besitzt 
die javanische Musik; ihre Harmonieen sind wohl fremdartig, oft dissonierend, 
jedoch niemals verletzend. 

Charakter der l\lusik 

Zur Charakterisierung der javanischen Musik ist es nötig, zuerst 
etwas über den Charakter des Javaners zu sagen. Die hauptsächlichsten 
Merkmale des Volkes sind Ruhe und Geduld. Still, mehr in sich gekehrt, 
entbehren sie keineswegs der Heiterkeit, die jedoch sich nie bis zur Aus
gelassenheit steigert. Selbstbeherrschung gehört zu seinen größten Tu
genden, ebenso absolute Höflichkeit in allen Lebenslagen. 

Ein Gamelan - vorausgesetzt, daß hier ein erstklassiger gemeint 
ist, wie man ihn nur an den Höfen der Fürsten findet - hat einen weichen, 
lange nachklingenden Glockenton, von dem sich der Rebäb, Suleng und 
Gesang nur leise abhebt. Die Töne sind sehr weittragend, besonders der 
Gong, der bei Windstille bis 1 I/i km weit gehört werden kann. Der 

(: { "' () ~~.l c 
(". 
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Gong, sowie Kempööl ließen sich sehr leicht in unser Orchester ein
führen, zur Bereicherung der wohlklingenden Schlaginstrumente, an denen 
wir so bitter arm sind. 

In seiner Musik ist der Javaner meistens träumerisch, tief melan
cholisch, öfters auch lieblich; er kann zur gegebenen Zeit feierlich, 
rauschend sein, oder auch wild drohend, fanatisch; heiter jedoch ist er nie. 
Übrigens ist die Musik, ihrer überreichen Figuration wegen, anfangs für 
ein europäisches Ohr verwirrend, jedoch gewöhnt sich der Hörer bald 
an die fremdartigen Intervalle und Harmonieen. 

Neben der Musik gehören das Me Iod ra m a und eine wundervolle 
Tanzkunst zu den Schätzen dieses eigentümlichen Volkes, das in seiner 
Äußerung oft so primitiv, oft staunenerregend raffiniert ist. Eine Be
schreibung der beiden anderen Künste behalte ich mir für später vor. Ob
wohl es dem javaner im Melodrama keineswegs an Humor und selbst 
Sarkasmus fehlt, weist die Musik wenige Spuren davon auf, und in seiner 
ganzen, altklassischen Musikliteratur sind nur 2 Gesänge heiteren Stiles. 
In den dramatischen Szenen des Melodramas ist die Musik sehr aufgeregt 
und heftig, ohne jedoch das Würdevolle außer acht zu lassen. Sich einer 
leidenschaftlichen Aufregung rückhaltlos hinzugeben, wie es auf unserer 
Bühne gang und gäbe ist, scheint dem javaner in Musik und Gebärde 
fremd zu sein. Eine gewisse Zurückhaltung ist in allem erkennbar, die 
jedoch weder Reiz noch Wirkung verfehlt. 

Einen kaum zu bändigenden Groll drückt der javaner in seiner 
Musik so aus, daß er leise einen und denselben Ton im ganzen Gamelan 
in regelmäßiger Folge anschlägt (Tonstück Gandjör), dazwischen synkopieren 
die Handtrommel und der Beduk dumpf. Das Ganze macht den Ein
druck eines kaum verhaltenen Fanatismus. 

Konzerte, wie wir sie veranstalten, gibt es nicht. Nur bei ge
selligen Zusammenkünften einiger Fürstlichkeiten wird musiziert. Solche 
musikalischen Veranstaltungen werden mit dem Namen "ujon-ujon" 
bezeichnet. Auch das intime, häusliche Musizieren wird so geheißen. 
Der Javaner wählt dafür seine träumerischen Tonstücke. Ein europäischer 
Zuhörer muß tief in die tropische Natur geblickt haben und ihre 
Stimmungen mit empfinden können, ehe er in diese Art Musik ein
dringen kann. Sie klingt wie fernes Murmeln eines Baches in der Dämmer
stunde, durch das von Zeit zu Zeit ein leiser Klageruf eines nächtlichen 
Vogels dringt. 

Mir sagte einst ein Schüler Sgambati's, der eine Konzerttournee 
durch java machte: .Le plus beau reve de ma vie, c'est la musique 
javanaise. • 
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JDSEPH MARX 
EIN NEUER LIEDERKOMPONIST 

von 01'. Ernst Rycbnovsky-Prl. 

der grünen Steiermark stand seine Wiese, über die Grenzen 
seiner Heimat ist er bis beute kaum hinausgekommen. Nur 
wer angelegentlich mit wachem Auge neue Erscheinungen sucht, 
dOrrte das eine oder andere Mal dcn Namen des jungen Steirers 

gelesen haben. Der akademische Wagncrverein in Gru bat ibn sozusagen 

.entdeckt·, seine Lieder in die Öffentlichkeit eingefübrt. Man batte d •• 
m.ts dcn Eindruck, einer Persönlichkeit von ganz ausgesprochener Eigenart 
gegenüberzustehen. Das, wie man vielleicht glauben konute, vom Lokal
patriotismus geflrbte Urteil kaoD Dun von allen Außenstehenden nacb
geprürt werden. Denn Man: hat inzwischen Im Wiener Scbuberthaus 
seinen rührigen Verleger gefunden, der nun 28 Lieder von ihm in vor
nehmer Ausstattung und sauberem Stich dem Musikfreund auf das Noten
pult legt. 

Glelcb 28 Lieder von einem bisher unbekannten Komponistenl Das 
gibt ja die Möglichkeit, ibm Herz und Nieren zu prüfen, seine Wesens
art so ziemlich in aUen ihren Ausstrahlungen kennen zu lernen und 
zu erfassen. Der neue Mann, der da mit kftbnem Satze sieb .Is ein 
Eigener in der Reibe der scbaffenden Künstler der Gegenwart vorstellt, 
Pepo Mau, ist Doktor der Philosophie, hat Abhandlungen über das Wescn 
der Tonalität geschrieben, ist ein ausgezeichneter Orgel- und KJavierspieler. 
Er hat es nicht eilig gehabt, sich gedruckt zu seben. Von den Liedern, 
die jetzt so bequem zugänglich sind, ist manches schon vor einer längeren 
Reihe von Jabren entstanden. Horazens Mabnwort, alles erst n.ch 9 J.hren 
der Öft'entlichkeit preiszugeben, scheint er fast wörtlich befolgt zu baben. 
Aber ger.de weil diese Lieder ibrer Entstehung nach zeitlich auseinander
liegen, geben sie ein deutliches Bild vom Werdegang des Künstlers. Das 
ist ja das Interessanteste .n jeder künstlerischen Persönlichkeit, zu sehen, 
wie Keime sicb entwiCkeln, wie die Kräfte wacbsen, wie Gären und 
Schäumen sich klären, wie aus der Sicherheit des Könnens heraus der 
Sinn n.ch immer böberen Zielen strebt, wie er versucht, erwägt und 
wagt, wieder schäumt und girt, erreicbt, jubelnd im Glück, oder auf 
Augenblicke resigniert zuriicksinkt, weil der Sprung in das Land der Sehn
sucbt zu kurz ..... r. 
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Es ist nun einmal eine liebe Angewohnheit der Menschen, daß sie 
versuchen, jede neue Erscheinung fein säuberlich mit einer Etikette zu 
versehen und sie sorgfältig am gehörigen Platze aufzustellen, um sie im 
Bedarfsfalle sonder Müh aus dem Kasten herausnehmen zu können. Ins 
Musikalische übersetzt, begreift diese Angewohnheit nicht mehr und nicht 
weniger als die Frage nach dem Abhängigkeitsverhältnis von den großen 
Vorbildern in sich, mit denen man bereits auf vertrautem Fuße steht. 
Wenn es sich nun gar um einen neuen Liederkomponisten handelt, wird 
gleich das ganze Register von Schubert über Brahms zu Hugo Wolf auf
gerollt, weil man doch immer gerne wissen will, wer der Vater. Und da 
in musikalischen Dingen die Suche nach dem Vater noch nicht verboten 
ist, so kann niemandem untersagt werden, festzustellen, daß ein Neuer das 
oder jenes von dem oder jenem übernommen hat. Nur wäre zu bedenken, 
daß noch nie ein Meister vom Himmel gefallen ist, daß man erst Lehrling 
und Geselle gewesen sein muß, ehe man die Meisterprüfung ablegen 
darf. Wird man je von einem Schuster verlangen, daß er die Stiefel 
anders mache als der, bei dem er gelernt? Kaum. Außer daß der Schuster 
nur Stiefel macht, die drücken, was sie bekanntlich nicht sollen. 

Joseph Marx hat von Hugo Wolf, seinem großen Landsmann, manches 
gelernt. Doch sag ich nicht, daß das ein Fehler sei. Vor allem das 
Melodiefinden aus dem Text heraus und die sorgfliltigste Behandlung der 
Sprache. Daneben tragen seine Lieder aber so viel eigene, ja höchst per
sönliche Züge, daß ihnen gegenüber das bequeme Verfahren, zu registrieren, 
seine so oft erprobte Verläßlichkeit verliert. Marx konzentriert seine Lyrik 
noch nicht auf einen Dichter, wie etwa Hugo Wolf uns Goethe, Mörike 
und Eichendorll komponiert hat, und wie in jüngster Zeit ein anderer 
engerer Landsmann Marxens, der feinfühlige Friedrich Mayer, sich in 
Marlin Greif bis zur Selbstvergessenheit einspinnt. Marx fließen die An
regungen aus den verschiedensten Quellen zu. Eichendorll, Geibel und der 
fromme Novalis befruchten seine tonschöpferische Phantasie ebenso wie 
Heyse, Falke, Jacobowski und Alfred de Musset. Und wie er für alle 
diese in ihrer Art voneinander so stark unterschiedenen Lyriker immer 
einen eigenen Ton trillt, das zeigt, wie bunt die Farben sind, die er auf 
seiner Palette zu mischen hat. Und doch lassen sich auch bei ihm, wenn 
man der Bequemlichkeit zuliebe schematisieren will, deutlich zwei Gruppen 
im ganzen Komplex seiner bis heute bekannt gewordenen Lieder unter
scheiden. Hier die tiefe Liebe zur Natur, oder sagen wir zur engeren 
Heimat, dort das Suchen nach den unerforschten Geheimnissen der Seele. 
Mlln sehe sich daraufhin nur zwei Lieder als Musterbeispiele an: .. Windräder" 
und das "Marienlied". Marx ist aber auch ein großer Könner. Er schreibt 
durchaus nicht leicht, weder für den Sänger, noch für den Begleiter, ja 
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seine Klavlcraltze verdichten sicb bluftl poog zu verkappten Instrnmcntal 
ceachten Meditationen, aber WH er schreibt und wie er es schreibt, das 
alles hat Kopf und Fuß. Und je eindringlicher man aJch mit aclner Ton
lyrik befaßt, um 80 mebr Doue reizende Einzelheiten wird man finden, und 
an den lCoialcn ZOgen, die 80 hluftl blitzartig .uneachten, leiDe InDigo 
Freude haben. 

Es wire töricht, Man, dcn jungen Künstler I dem die rosigste Zukunft 
wiakt, gegen andere gleichstrebende Komponisten unserer Tage aus
zuspielen, sie zu verkleinern, um ibn groß erscheinen zu tassen. Es wlre 
aber auch UDlcreebt, an ibm, der schon beute markant hervortritt, achtlos 
vorüberzugehen. Unsere Zeit scheint ja die Lehren beherzigen zu wollen,. 
die sie aus dcn tragischen Geschicken Hugo Wolfs ziehen kUß. Heuto 
bleibt unter normalen UmstlodcD wohl kein Künstler, wenn er wirklich 
einer ist, im Verborgenen. Aber es genügt dem SchaWenden nicht, da& 
man von seiner Existenz weiß, er muß aus der Aufführung seiner Werke. 
den Mul zu neuen Taten empfangen, muO die sichere Gewißheit habent 

daO der Samen, den er in den heiligen Stunden der Fruchtbarkeit aus
streut, aurgeht und des Künstlers höchste Sendung erfüllen hUft: über den 
Alllag zu erbebcD. Holfen wir, dan Man: seinen Weg macben wird .. 
n .. Zeug dazu bat er. 
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ÜBER DIE WANDLUNG 
DES BEGRIFFES MUSIK 

DIE MUSIK AN DEN ARTISTENPAKULTATEN 

von Ericb Steinbard· Prag 

Begrlfr Musik ist vielfiltig nacb den Einteilungsmotlven, 
die vorgesehen sind. Nach Ursprung (Volks-Musik, KUDst· 

Musik). Nacb der Art der Ausdrucksmittel (Slag-Musik, Spiel
Musik, Dramatische Musik). Nacb der Verschiedenheit der 

AuFfübrungsstittcn (Kirchen-, Haus-, [Kammer-1, Tbeatr.l-, FreihtFt-M.usik). 
Nach Zweck oder Wirkung (Musik als Trigerin der Freude, ala Qllelle 
der Erhebung usw.). Hier stets begrenzt als Kunst Im Reigen der 
Künste: als musische, deo apotelestischen Knasten gegenfiber. 

Fassen wir den Begriff' historisch, 80 erfahren wir von einer 
ursprünglich höheren Wertung der Ziele. Set der aristotelischen Drel
teiluog der Musik fiUt der Scblußplssus aur: .Musik, die die Seele 
veredelt". Denn den Griechen war die Musik ein Elhikum. Der Melodie 
und Harmonie sprach Plutarcb ElnBuß zu auf Ausschweifullg ulld UamiOig: 
keit, überhaupt auf sittliche Bildung. Die Musik wurde ethisch, pilda
gogisch und politisch verwertet. Tonweisen wurden für Lehren und Gesetze 
zur leichteren Einprilgung erfunden. Terpander schuf zu Lykurg's Gesetzen 
die Töne (Liedweisen wurden daher • Gesetze- genannt), und Aristophanes 
durfte mit Beziehung auf die Macht der Musen Böse zu bessern verkünden: 
.Man solle einen Diebstahl nicht so hoch aufnebmen, wenn der Dieb nicht 
die Zitber zu spielen verstünde-. Denn Musik (Poesie, Mimik, Tanz, 
Musik) zu treiben war in Arkadien Gebot für jeden Jüngling bis zum 
30. Jabre seines Lebens. Der Musik gegenOber stand dort die Gy m -
na s t i k. Tapferkeit war die höchste aller politiscben Tugenden, die Musik 
aber - nach Atbenaeus - zu ihr der größte Ansporn. VolimeDscben 
im griechischen Sinne konnten nur nach Unterwerfung unter diese beiden 
Grundideen ersteben: durch harmoniscbe Ausbildung der gymniscben und 
musischen Anlagen: zur Freiheit und Schönheit. Im unwirtlichen Arkadien 
waren die Staaten durch das Band der Musik vereint gewesen, die StaateD 
unterstOtzten einander mit Chßren, wie eine neuzeitlich anmutende Nachricht 
des Athenleus besagt: .Die doriscben Messenler auf Sizilien sandteD 
35 Knaben mit ihrem Lehrer und einem FIßtenspieter fiber die Meerenge 
nach Rhegiam zu den jlbrlicben Festen, denn gute Musik und schöne 
Chöre ftrea eine Ehrensache-. 
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Von einer Wandlung des Musikbegriffes gibt die Zeit des Humanismus 
bis zum Ausgang der Renaissance in Deutschland Kunde. In einem spät
mittelalterlichen Kompendium der Wissenschaften, in der "Margarita philo
sophica" des Professors Reisch, ist ein Holzschnitt zu finden: Das Gebäude 
der Wissenschaften, auf seiner Spitze die Theologia. Der Turm beherbergt 
die sieben freien Künste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik (Trivium) und 
Arithmetik, Geometrie, Mus i k, Astronomie (Quadrivium). Schon Mönch 
Alcuin predigte: "Die göttliche Weisheit wird getragen von den Säulen der 
sieben freien Künste, und niemand kommt zur vollkommenen Erkenntnis, der 
nicht auf diesen sieben Säulen oder Stufen sich erhebet". Es waren die 
sieben "Freien", "Guten", "Ehrenhaften", "Von Rechts wegen gestatteten" 
Künste. Sie unterschieden sich durch diese Beiworte von den Ha n d -
wer k e n, die auch" Künste" genannt wurden, dann von den ver bot e ne n 
W iss e n sc h a f te n, der Zauberei namentlich. 

Die mittelalterliche Musik steht also im Kreise der W iss e n -
sc h a f te n, die an der artistischen (philosophischen) Fakultät der Universi
täten doziert wurden. An der Artistenfakultät - der "pia nutrix cete
rarum" -, an der jeder Theologe, jeder jurist und Mediziner gehört 
haben mußte, um sich hier dem Bakkalaureat (aus dem trivium), hernach 
dem Magisterium (aus dem quadrivium) zu unterziehen, unter umständlichen 
Zeremonieen, nachdem er auf Mannesehre seine eheliche Geburt bezeugt 
hatte. N ur päpstlicher Dispens konnte ihm ansonsten Zutritt zu den Prüfungen 
erwirken. Da aber das Studium an den Universitäten mit der facultas 
artium meist für beendet angesehen wurde, selten einer über das 
Magisterium hinausstrebte, überdies die juristische und medizinische 
Fakultät an den mittelalterlichen Universitäten nicht allgemein waren, so 
stellen Ast r 0 n 0 m i e und Mus i k die Höhe mittelalterlicher Hochschul
bildung dar. Fachgelehrte Mathematiker, Astronomen, Musiker gab es 
nicht. Bloß Magister der Artistenfakultät, denen der Dekan bei Lebr
beginn die Disziplinen nach Gutdünken zuwies. Und "alle Wissenschaften 
wurden nach derselben Methode behandelt und zum Gegenstand des 
dialektischen Kampfes gemacht". So lehrt ein Statut der Pr a ger 
artistischen Fakultät vom jahre 1367, deren bedeutsame Einrichtungen vor
bildlich wurden, daher eine kurze Erwähnung rechtfertigen. Papst 
Clemens VI. hatte seinen Konsens gegeben, daß die in Prag erteilten 
akademischen Grade "in allen Ländern der Christenheit" zur 
Geltung bestünden. So konnte die Artistenfakultät allein vom jahre 1367 
bis 1408 3823 Bakkalaureate verleihen und 844 Bakkalaurei zu Magistern 
promovieren. So sind auch die neid vollen Eifersüchtelt:ien der j uristen
fakultät insbesondere zu erklären, die sich im jahre 1372 abspaltete und 
eine eigene Universität bildete: die alte Universität hatte von da an nur 
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drei Fakultäten. Unter den Scholaren saßen Söhne aus deutschen Fürsten
geschlechtern, Kinder reicher Bürger. Arme Studenten als Diener der 
Wohlhabenden, als Sänger, als Bettler. Bei einem der dozierenden 
Bakkalaurei oder Magister mußten die Bursa!en Quartier nehmen, und 
Vorlesungen und Disputationen nahmen meist in diesen Wohnungen der 
Bursenhälter ihren Verlauf. - Das "Karlskollegium", die älteste Magister
gemeinschaft der freien Künste, hatte seine Herberge "im Hause des 
juden Lazarus". - Ein Haus am Friedhof des heiligen Franziskus stand 
für Feierlichkeiten bereit. - Die "Monumenta universitatis Pragensis", 
die alte Schrift "De saecularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia 
commentarius" und die Arbeiten des Geschichtsschreibers der Prager Uni
versität schulden uns aber genauere Daten über den Zustand der damaligen 
Musik an der Artistenfakultät zu Prag. Sie war da wohl von geringerer 
Bedeutung als an den zeitgenössischen Universitäten zu Cambridge und 
Oxford, von denen letztere angeblich schon im neunten jahrhundert eine 
Lehrkanzel für Musik ihr eigen nannte. Die Quellen sprechen von 
einer Bevorzugung der dialektischen Wissenschaften zum Nachteile des 
Quadriviums. Einmal ist des Buches "Musica Muri" (des johannes de Muris 
aus Paris) als des beliebtesten Werkes über Musik Erwähnung getan; ge
legentlich einer Predigt von johannes Hus wird Magister Peter von Stupno 
der "musicus dulcissimus" der Prager Universität genannt. Mehr erfahren 
wir nicht über die Musik in Prag, die mit Arithmetik, Geometrie und 
Astronomie vereint den realen Teil der philosophischen Fakultät darstellte. 

Welche Dinge die Musik Nachbarin der Astronomie werden ließen, 
wieso joh. Nides in seinen ,,24 goldnen Harfen" (1438) deklamieren durfte: 
"Die 6 te Schul heißt Musica, die Singerin, darin lernt man singen und 
Saitenspiel, die 7 te und letzte Schul, darin lernt man Sterne sehen", das 
wird gezeigt werden. (Die Fäden, die von der Musik zur Mathematik -
eine ihrer Voraussetzungen - führen, liegen zutage.) Mit ihrer wissen
schaftlichen Richtung war die Musik in das Gebiet der Naturphilosophie 
getreten und in eine Welt von Glauben, Aberglauben, von Mystizismus 
und Symbolismus. Mittelalterliche Musiktheoretiker, joh. de Garlandia zu
vörderst, hatten die von Boetius stammende Drei-Teilung der Musik in 
Welten-Musik, Menschen-Musik, Instrumenten-Musik übernommen und in 
Rede und Schrift verbreitet. 

Und unter Welten-Musik, der Musik des Makrokosmus, verstanden 
sie vor allem Sphären-Musik. (Zeitgenossen, die sich zu einem Lächeln 
verpflichtet fühlen, mögen an den Spiritismus denken I) Gehört hat sie 
niemand. Die Pythagoräer trösteten sich: "Ihre Klanggewalt verursache 
eben Taubheit, oder der Mensch habe sich durch beständiges Hören an sie 
gewöhnt" (Cramer). Ein Hexensabbath von Allegorie, Mystik und Sym-
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bolfk entebt. Die sieben Plancleaspblten 'W'erden dca .ieben Saiten der 
Lyra verglichen. Wie es siebea Plaaeten sm Sternenhimmel gibt und 
mOHn Tage der Woche, .mit deren HUfe durch oftmalige Wiodcrholuq 
du ganze Jahr gemessen werde, 80 auch sieben Elemente (Konkordanzen, 
Intervalle), die Uru.cbe der Ventbiedcnbeit der melodischen KllDce- Uoh. 
de Grochea um 1300) - und aieben freie Kinate, 10 k6nuten wir hinzu ... _ 
rSICD. Olea die Symbolik der .mutterloaeo und Juo&frlußcbea· SIebenzahl. 

BcwcltO Planeten, lehren die Pythagorler, sind Ktupellcn-Brrept, 
und die Bewegungen der Geadnlc Bnden Dach bestimmten mualkaliscbea 
Vcrhlltuinen .tatt. Plato und Anstoteie.: Die Tonkunst Ist gleichsam die 
WeIt. Die Neu-Pytbagori.er: Da' ganze Weltgeblude ist Harmonie. Und 
diese Tbeorieen wandeln auf nahlrphUosophJsebcn Pf.don bis in die Neu
zeit herein. Tycbo de Brabe: Der itbergefüllte HImmelaraum, durch 
rotierende WeltkiSrper encbllttert, gibt Tane '1'00 slcb. Kepler unteroimmt 
clon matbemati8Ch~wi8SeD8chaftlicbcn Nacbweis der Harmonie der Sphlreo 
(in seiner. Weltharmonlk&), Humbohlt (.Kosmos-) sucbt elan Beweis 
rnr die Harmonie des WeitaUs, Die Spbirenmusik wurde nocb über die 
.Engelsmusik& gestcllt, um deten Studium nlcbt mebr Musiker, soDdero 
Gottesaelebrte slcb mllhten. Endlich bemlchtlgte sicb Ihrer die Dicbtaag. 
Dote beuol sie, Milton gedenkt IIver in seinem .Verlorenen Paradles&, 
Shakespeare Im .KaurmllUl von Veocdic·, 

Unsere Zelt kennt die Musik der Sphlren nur Doch in Metaphern. UDd 
wir werden nachdeokUcb bei der Weisheit der aUen cblnesischen Philo~ 
sophie, die auch die der Pytbagorler war, wo.os heißt: .Musik ist der 
eigentllcbe ZusammenbaU aller staatlichen und Weltordnung. M.usik ist 
die gcheimnisvolle Macht, die alle bewegten Dinge und Meoscben auf 
Erden wie die Sterne am Himmel in einem befriedigenden, eine gegeß· 
seitJge Störung ausschließenden VerblltniSle erbllt, obne ibre Bewegungs. 
freiheit aufzuheben. & 
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Biographisches (Jubiläen, in memoriam) 

Zu Albert Niemanns SO. Geburtstage (15.Januar 1911): .Frankfurter Zeitung": 
J. K ast a n erinnert an die vielen glanzvollen Gestalten, die der unvergleicbliche 
Singer während seiner Laufbabn gescbaffen und gibt, die künstleriscbe Seite er
ginzend, einen Umriß des bedeutenden und vornehmen Menschen. - Die 
.Berliner Morgenzeitung" ziblt Niemann zu denjeni«en, die mit Betz der 
Wagnersache zum entscheidenden Sieg an der Berliner Oper verholfen haben. Mit 
seinem Namen bleibt die Erinnerung an eine Glanzperiode dieses Instituts für 
Immer verknüpft. - Das .Berliner Tageblatt" (14. l. 11) bringt an erster 
Stelle ein huldigendes Poem aus der Feder Oscar BlumenthaIs, dann spricht 
Leopold Schmidt in unterhaltender Weise über den Jubilar, in dem er ein ganzes 
Stück Musikgeschichte verkörpert sieht. • Was könnte dieser Mann, der Marschners 
Ende und Wagners Anfang gesehen, an dem eine so lange und inhaltreicbe Zeit 
vorübergezogen ist, der zu allen bedeutenden Ereignissen und Personen in un
mittelbarer Beziehung gestanden hat, der Musikgeschichte nicbt für unersetzliches 
Material übermitteln - wenn er wollte!" - Die "Deutsche Zeitung" (14. l. 11, 
charakterisiert Niemann als den Typus stolzer Kraft. Er habe .das Wesen der 
Helden für die Oper neu geschaffen, den alten Schlendrian des sentimental 
posierenden Gesangsvirtuosen von der Bühne verjagt und seine stolze Mlnnlichkeit 
statt dessen hingestellt. Er war nicht nur ein Singer, sondern der vielleicht beste 
Darsteller, den die Bübne besessen bat. Als vor einiger Zeit der Kaiser einmal 
auf einem Spaziergange den Alten fragte, wie ihm denn Caruso gefallen, da war 
das erste Niemanns Bewunderung vor dessen Stimme, aber gleich folgte das Be
denken gegen seine schauspielerische Begabung [I], und der Kaiser habe ihm damals 
zugestimmt". - Die .Deutsche Tageszeitung" (14. l. 11) würdigt die hohen 
Gaben Niemanns und erinnert an dessen erstes Eintreten für Wagner, der von 
Paris aus am 2. März 1860 bei ibm anfragte, ob der Künstler sicb stark genug 
fühle, den "Tannbiuser" zu singen. Als ibm der hannöversche Intendant kurzer 
Hand den nötigen Urlaub verweigerte, ließ er sich, gereizt, zu ungehörigen Schritten 
gegen den Kapellmeister Bernhard Scholz verleiten und wurde zu sechs Wocben 
Gefängnis und Abbitteleistung verurteilt. Der Künstler, dessen Haft wohl nicht 
allzu streng war, durfte in seinem Haftraum singen und spielen und machte von 
dieser Erlaubnis zur größten Freude aller Passanten - der Raum lag nach der 
Straße - ausgiebigen Gebrauch. Noch vorzeitig in Freiheit gesetzt, konnte 
Niemann doch noch nach Paris gehen, um, wie bekannt, als Tannhäuser mit
zuwirken und den Meister als Freund fürs Leben zu gewinnen. Der Artikel 
schließt: .Albert Niemanns Kunst hatte etwas Elementares; man hatte bei ihm 
immer den Eindruck des Ungewöhnlichen. Und darin hat ihn uns bis heut kein 
deutscher Sänger ersetzen können." 

Zum SO. Todestage Friedrich Silchers (26. August 1910): "Vossische Zeitung": 
In einem kurzen orientierenden Aufsatz wird zur weiteren Kenntnis seines Lebens 
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auf das Buch Adolf Prümers' (Verlag Alb. Auer, Stuttgart) hingewiesen, da sonst 
Silcher-Literatur im Handel kaum erhältlich ist. Erwihnung seiner wichtigste. 
Editionen, vornehmlich seiner "Geschichte des evangelischen Kirchengesanges 
nach seinen Hauptmelodieen, wie sie im württembergischen Choralbuch vom 
jahre 1844 enthalten sind, nebst einer Erklärung der alten Kirchentonarten" 
(herausgegeben von Vikar Ehmann). "Ein unvergängliches Verdienst erwarb sich 
der Künstler im Bereich des volkstümlichen Liedes mit den Bearbeitungen sowohl 
wie den eigenen Schöpfungen, die vielfach die anonyme Popularität des echten 
Volksliedes erlangen konnten. Silcher hat uns mit seinen köstlichen, aus den 
Tiefen des Volkstums geborenen Weisen einen Liederfrühling geschenkt, der 
nicht verwelken kann." - Weitere nichts wesentlich Neues enthaltende Artikel 
bringen "Berliner Lokalanzeiger", "Posener Zeitung", "Gegenwart", .Kölnische 
Zeitung", "Rostocker Anzeiger", "Deutschland" (Weimar), "Dresdner Nachrichten", 
"Die Zeit" (Wien). 

Zum SO. Todestage Carl Zoellners (25. September 1910): "Leipziger Neueste 
Nachrichten". Biographische Übersicht von Walter Niemann. Von seinen 
Kompositionen heißt es: "Überdauert haben ihn nur seine Männerehöre. Sie 
wurzeln nach Wahl ihrer Dichtung und in dem weichen gefühlsgesättigten Ton 
ganz in ihrer Zeit." 

Zu Felix Draesekes 75. Geburtstag (7. Oktober 1910): "Dresdener Anzeiger". Von 
Eugen T h a rio Eine Würdigung des Meisters. Bei der Beurteilung seiner Werke wird 
bemerkt: "An dem Mißerfolge, den er mit seinen Opern erfubr, sind teils die 
ungeeigneten Texte, teils die künstlerische Weltfremdheit Draesekes schuld, ferner 
der Umstand, daß Draeseke zu sehr Nurmusiker, um gegebenenfalls das, was er 
musikalisch für richtig und unumstößlich notwendig hält, zugunsten der Bübne 
zu verleugnen. Als den eigentlichen Draeseke müssen wir aber wobl seine Kammer
musik ansehen. Die knorrige harte Art eines verschlossenen Gemütes spricht 
zumeist daraus. Kein freudiges, kein entgegenkommendes Musizieren ist in ihnen. 
Es läßt sich nicht bestreiten, daß in Draesekes Art musikalische Arbeit und kontra
punktischer Geist das eigentlich Inspiratorische überwiegt." 

Zum 10. Todestage Heinrich Porges' (17. November 1910): "Münchner Neueste 
Nachrichten": Willi Glöckner gedenkt des ausgezeichneten Vorkimpfers 
Wagners, des tatkriftigen Förderers der Werke Liszts und Berlioz'. Schon seit 
früher Zeit batte er die ihm vom Schicksal übertragene Mission erkannt. Das 
spricht er auch in einem unveröffentlichten Briefe an seine Braut aus: "Ist es ja 
meine Hauptaufgabe, neben und mit dem kunstwissenschaftlichen Erfassen der 
Werke Wagners und Liszts der Welt und vor aUem der deutschen Nation die 
welthistorische Bedeutung dieser Minner zum Bewußtsein zu bringen." 

Zum 25. TodestagejosefTichatscbeks (lS.januar 1911): "Dresdner Anzeiger": 
Eugen T h a r i erinnert daran, daß Tichatschek es war, der mit Cbordirektor Wil
helm Fischer die Annahme der schon zur Rücksendung bestimmten .,Rienzi"-Par
titur durchsetzte und daß mit seinem Namen der Erfolg dieses Werkes für immer 
verknüpft ist. Der berühmteste Tenor der Dresdner Hofbühne hatte auch als 
erster den Tannhäuser gesungen, für ihn schrieb Wagner den Lohengrin. .,Die 
Theaterdirektoren rissen sieb um seine Gastspiele, als er auf der Höhe seines 
Ruhmes stand. Er pflegte sehr hohe Honorare zu fordern, docb immer mit dem 
Beifügen: ,Wenn Sie Wagners Tannhäuser durchbringen wollen, den sing' ich 
Ihnen umsonst.' Wagner schätzte ibn außerordentlich, nennt ihn 1867 ein wirk
lich rhythmisches Gesangsgenie und spricht von einem Wunder von minDlich-
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schönem Stimmorgan." Gleichwohl hatte der Meister gelegentlieb mancherlei an 
Ticbatschek zu tadeln. Darüber in einem Briefe an Liszt: .. Er ist darauf ange· 
wiesen, alles, was ihm abgeht und das ist eben die ganze geistige Auf· 
fa s s u n g (für die er mir im ,Rienzi' wohl mehr als eigentlich fast alles schuldig 
geblieben war!) durch die Pracht und löwenartige Ausdauer des Stimmorganes 
zu verdecken." Und an andrer Stelle (Band V der "Schriften") spricht Wagner 
"von der Obstruction seines Wesens und der Kleinheit seines Gehirns", von 
dem "gutmütigen Schafsgesicht, das unverindert in die Lampen hineinblickte". 
1867 von König Ludwig auf Wagners Veranlassung zur Münchner Neueinstudierung 
des "Lohengrin" eingeladen, unterblieb das Auftreten des Sängers, weil dieser 
nicht mehr jung genug erschien und den vom König geforderten blauen Mantel 
zu tragen sich weigerte. Der Meister erklärte sich damals mit Tichatschek 
solidarisch und verließ mit ihm sofort die bayrische Residenz. 

Zum 100. Geburtstag Franz Erkels: .Pester Lloyd" (6. November 1910), von August 
Beer. Ein volltönendes, mit warmem Gefühl geschriebenes Gedenkblatt widmet 
der Verfasser dem Begründer der ungarischen nationalen Oper. Seine Werke, auf 
historischem Boden spielend und der Nationalgeschichte entnommen, von heimat· 
lichen Rhythmen und Harmonieen durchsetzt und ganz in ungarischem Geist und 
Empfinden wurzelnd, mußten in andern lindern fremd anmuten. Er war ein Pfad· 
finder, der aus dem eng umgrenzten Bezirk der Volksmusik den Weg zu den Höhen 
ernster Kunst hinanstieg. In seiner letzten Schaffensperiode nähert er sich, ohne von 
seinem Wesen und seiner Eigenart etwas preiszugeben, dem Stilprinzip Wagners . 

. Diese späteren Werke zeigen noch sorgfältigeren technischen Schliff, werden aber 
in ihrer Ursprünglichkeit von den früheren "Hunyadi Usslo" und "Bank bän", 
seinen Meisterwerken, übertroffen. 

Edward Mac Dowell: "Der Türmer" (Stuttgart, November 19(9), von Walter Niemann. 
"Mac Dowell ist der erste Romantiker der Neuen Welt, der wirklich amerikanische 
Musik schrieb, die unverbrauchte, gelegentlich die leise Trivialität nicht scheuende 
Frische, der lebensbejahende Mut, das frische, sieghafte Draufgängertum liegt in 
ihr; alle guten und liebenswerten Eigenschaften des Amerikaners, voran seine zarte 
und tiefe Naturbeseelung leuchten aus seinen Schöpfungen hervor." Hauptsächlich 
sind es die Klavierwerke ( .. tragische· und "heroische" Sonate), die ihm einen 
besonderen Platz sichern. Autor bespricht einzelne seiner wichtigeren Werke und 
resumiert schließlich die Bedeutung des Komponisten als vornehm lichen Bereicherer 
unsrer Hausmusik. Seinem Volke bedeutet er die Blüte musikalischer Romantik, 
uns einen liebenswürdigen national·amerikanischen Romantiker, der auf der Höhe 
neudeutscher Technik steht. ..Ich wüßte seit Liszt, seit unseren großen Romantikern 
und speziellen Klavierpoeten wie Heller und Jensen keinen, der bei Ausnutzung 
der klanglichen Eigentümlichkeiten der einzelnen Lagen des Klaviers einen so 
farbigen, vollen und doch nie orchestralen Klaviersatz schrieb wie Mac Dowell." 

Lud",i, Thuille: "Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog-, 
Band XII, 1909. Von Eduard Wah I. Verfasser gibt eine liebevoll ausgeführte 
Lebensskizze des trelflichen, zu früh dahingegangenen Müncbener Komponisten 
und erfolgreichen Lehrers, bespricht die meisten seiner Arbeiten und feiert ihn 
als feinsinnigen Lyriker und hochbegabten Tonsetzer. Den Höhepunkt seines 
Schaffens bedeutet wohl die mit großem Geschick und glücklichster Eingebung 
entworfene Oper "Lobetanz·, die aber der Komponist selbst geringer erachtete 
als seine später entstandene, dramatisch doch weit schwächere "Gugeline". Thuille 
"hatte nicht die Fähigkeit, die Massen, das große Publikum durch extravagante 
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Neuerungen zu verblüffen und aur seine Seite zu reißen; seine Natur war durch 
und durch ehrlich und gesund, der äußere Effekt bedeutete ihm nichts, der innere 
Wert alles. Was sein jugendfreund Richard Strauß in späteren jahren schrieb, 
hat er eben aus seiner Natur heraus kaum mehr voll gebilligt, von dem, was er 
(Strauß) jetzt schreibt, würde er sich vielleicht noch entschiedener abwenden. 
Seine Ansichten über Musik und das in ihr Erlaubte und Mögliche, so freisinnig 
sie auch waren, blieben unwandelbar bestimmt; wo es sich um seine heiligsten 
Überzeugungen handelte, schreckte er auch vor persönlicher Schroffheit im Urteil 
nicht zurück. jedenfalls kam die Präzision seiner Anschauungen seinen Schülern 
sehr zugute." Beim Unterricht besaß er den genialen Blick des geborenen Lehrers 
für die Individualität seiner Schüler, ihr paßte er die geeignete Methode an und 
erreichte damit die besten Erfolge.- Bemerkenswerte Nekrologe: Kroyer ("Mün
chener Zeitung" 9.2. 1907), Schilling-Ziemssen ("Rheinische Musik- und 
Theaterzeitung", jahrgang VIII, No. tO, 12/13.) - -

NEUE FREIE PRESSE (Wien) 25. Dezember 1910: "Der Dirigent" von Felix Wein
gartner. In einem Feuilleton bespricht der Autor den Unterschied zwischen dem 
früheren Kapellmeister und dem heutigen Dirigenten, der, modernen, geistigen und 
sozialen Anforderungen entsprechend, eine ganz andere repräsentative und künstle
rische Stellung einnimmt, wie ehedem. Die Frage: "Wer dirigiert?" beherrscht 
heute das Interesse des Genuß-heischenden. Weingartner führt die notwendigen 
Voraussetzungen dieses schweren Amtes an und meint, daß sich besonders der 
schaffende Künstler, als derjenige, der den Werdeprozeß eines Werkes an sich 
selbst erfahren, dafür eigne, auch fremden Schöpfungen ein nachfühlender, "er
ständiger Interpret zu sein, da im Grunde Produktion und Reproduktion demselben 
Boden entstammen. Als Probe einer Dirigentenbegabung würde er nicht die Wieder
gabe einer modernen Riesenpartitur, wohl aber die einer klassischen Symphonie 
verlangen und als erste Forderung die Eliminierung aller ungesunden Nüancen, 
aller "Bülowiaden", die er als Ausflüsse einer zwar geistreichen, doch in ab
geschmackten Absonderlichkeiten sich gefallenden Natur bezeichnet, zum Prinzip 
erheben. "Der moderne Dirigent wird derjenige sein, welcher den größten Fort
schritt in der Kunst des Dirigierens bringt, nämlich bei feinster Zergliederung, 
bei größter Vertiefung in den Inhalt des Kunstwerks und ausgesprochener Indivi
dualität doch die große, einfache und klare Linie zu wahren." 

DOKUMENTE DES FORTSCHRITTS (Berlin) 191O(1I?) No. 3: "Soziale Motive 
in der Musik" von Camille Mau c lai r. Autor glaubt, daß in Frankreich nach einer 
Periode der "ausdeutenden" Musik die Zeit gekommen sei, wo die absolute .. un
literarische" Musik wieder die Oberhand haben wird. .Die Schule französischer 
Musiker, die sich um Debussy und Ravel schart, empfindet das, was in den letzten 
jahrzehnten aufgebaut wurde, als Irrtum und hält sie für zukunftslos; nur die 
Töne selbst [?], nur das, was jenen anderen Technik der seelischen Darstellung 
wurde, bleiben ihr Alleinzweck und Alleininhalt der Musik. Ihre Ansicht ist: 
Beethoven sei der erste große Verderber [?] jener Kunst gewesen, die in Palestrina, 
Bach und Mozart geblüht, die Wagner mit seinem Programm der Verschmelzung 
der Künste zur Magd eines dramatischen Symbolismus herabgewürdigt habe." Im 
weiteren Verlaufe spürt der Verfasser den Gründen nach, weshalb das große 
Publikum [wohl das französische?] so große Freude an den früheren Werken mit 
ihrer reinen Linie und dem Adel ihres Ausdrucks empfindet, und sieht in der 
Abwanderung des Publikums aus der Oper in den Konzertsaal ein Symptom der 
Zeit. Gustav Kanth 
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B Ü eHE R und darum war es eine Pflicht, die Aufmerksam· 

keit des raschlebigen Zeitalters auf diesen Kom-
152. E. T. A. Hoffmanus Musika1ische ponisten zu lenken, der am 30. januar 1897 aus 

Schriften. Herausgegeben von Dr. Edgar dieser Welt geschieden und seitdem fast ver
Istel. (Bücher der Schönheit und Weisheit, I gessen ist, obwohl seine Opern ihm zahlreiche 
von j. E. Freiherr von Grotthuß.) Verlag: I rauschende Erfolge eingebracht und oftmals die 
Greiner & Pfeift'er, Stuttgart 1907. Blicke der musikalischen Welt auf ihn gezogen 

Ein guter Gedanke, Hoft'manns musikalische hatten. Aber die Tragik dieses Künstlerlebens, 
Schriften zusammenzustellen. Ist er doch "ein· das durch Geburt, Bildung und gesicherten Be
johannes der deutschen Musik, deren großen sitz sonst vor Tausenden bevorzugt war, liegt 
Erfüller und Vollender, Richard Wagner, er, be· darin, daß die Erfolge Grammanns keine weiten 
seelt vom Geiste Beethovens, zu seiner ge· Kreise zogen, sondern nur vereinzelt blieben, 
waltigen Mission vorbereitete". In der Ein- so daß das nagende Gefühl des Unverstanden· 
leitung entwirft Istel ein Bild von Hoft'manns seins den Künstler immer mehr verbitterte und 
Leben, wobei besonders die musikalischen Ar- innerlich aufrieb. Diese Tragik tritt aus der 
beiten und Ereignisse hervorgehoben werden. liebevollen Darstellung Pfohls dem Leser deut
In vier Teilen folgen die mit kurzen erläuternden lieh und scharf entgegen. Wir sehen, wie der 
Anmerkungen versehenen Schriften: Novellen, aus altem Lübecker Kaufmannsgeschlecht ent
Kreisleriana, Beethoveniana, ausgewählte Auf· sprossene Grammann trotz der künstlerischen 
sätze und Rezensionen. Dabei hat Istel die in I Neigungen seines Vaters mit diesem einen harten 
den bisherigen Drucken arg verwahrlosten musi· Kampf zu bestehen hat, ehe er auf dem Umweg 
kalisehen Zitate berichtigt. Hoft'mann hat mit der über die Landwirtschaft zur Musik als seinem 
"Undine" (vgJ. "Musik" XXI, 10511'.) die roman- Lebensberuf gelangen kann, wir verfolgen mit 
tische Oper geschaft'en: "Alle Errungenschaften Teilnahme den Entwickelungsgang des Künstlers 
der folgenden Meister finden sich hier im Keime, und sehen den ernst strebenden, geist· und 
ja, der erste große Meister der musikalisch- charaktervollen Mann in unermüdlicher Arbeit 
dramatischen Romantik, Weber, ist in einem um den Lorbeer ringen, der ihm in einzelnen 
bisher kaum geahnten Maße durch Hoft'manns Fällen auch voll ergrünt, aber doch nicht üppig 
geniale Neuerungen, unter deren Bann er mit genug sprießt, um die große Sehnsucht seiner 
der Komposition des Freischütz begann, be· ehrgeizigen Seele zu befriedigen. Ferdinand 
einflußt worden." Als Kapellmeister Kreisler Pfohl ist einer unserer besten Stilisten. Er 
sprIcht Hoft'mann seine geheimsten Seelen- weiß das Leben Grammanns, das nicht allzu 
regungen aus. "All seine Liebe zur göttlichen reich an großen Ereignissen ist, mit der Hin
Kunst und ihren Propheten, all sein Sehnen gabe eines Schriftstellers für seinen Gegenstand 
und Verlangen, seinen bittersten Haß und seine so fesselnd zu erzählen, daß das Bild des 
tiefe Verachtung gegen Unkunst und Dileltantis· Künstlers und Menschen Grammann sprechend 
mus, gegen den schnöden Mißbrauch, der mit deutlich vor unser geistiges Auge tritt und wir 
der herrlichen, heiligen Musika getrieben ~'ird, selbst dann nicht ermüden, wenn die Dar
hat er in diese Gestalt gebannt. Die tiefsten stellung etwas zu breit und mehr historisch als 
Aussprüche über die Kunst und ihre Meister psychologisch ist. Nur eins fehlt dieser Bio
legt er Kreisler in den Mund, ihn !ißt er die graphie: eine Darlegung der Herzensangelegen
scharfe Lauge seines beißenden Spottes über heiten des Komponisten. Das soll keine neu· 
die Afterkunst und ihre Götzen aussprechen." gierige Frage sein, nein, wir alle wissen, daß 
Hoft'mann erschaut tiefe und geheimnisvolle aus liebender Seele, ob freudvoll, ob leidvoll, 
Beziehungen zwischen der äußeren Welt der die tiefsten Schöpfungen eines Künstlers fließen 
Erscheinung und dem übersinnlichen Ur· und und daß wir zum Verständnis seines Wesens 
Untergrund alles Seins, ähnlich wie hernach I am sichersten dadurch gelangen, daß wir die 
Schopenhauer das Wesen der Musik erfaßte. Geschichte seines Herzens erkunden. Oder 
"Die engsten, geradezu mystischen Beziehungen schweigt der Biograph in diesem Punkte viel
verknüpften Hoft'mann mit Wagner, der sich leicht aus Zwang? Hat vielleicht in dem so 
schon frühzeitig einer leidenschaftlichen Lektüre vollen Lebensakkord Grammanns just der starke 
der Hoft'mannschen Schriften ergab und sicher· Grundton des Liebesglückes und Liebesleides 
lieh dort neben stoft'lichen Hinweisen die ersten gefehlt? Das würde manches erklären, W89 

Anregungen zu seinen Gedanken über das musi- uns jetzt noch dunkel bleibt. Zu wünschen 
kalisehe Drama und für seine Stellung zu Beet· I wire auch gewesen, daß Pfohl von dem einzelnen 
hoven fand." Wagners erste Schriften aus Paris Wirken Grammanns mehr eine selbständige, 
muten uns völlig wie Kreisleriana an. Hoft'mann eigne Würdigung als eine solche nach zeit· 
war seiner Zeit unendlich weit voran und drang: genössischen Berichten geboten hätte. Denn 
zur Tiefe, wo andere nur oberflächlich daher für die Bewertung dieser Kunstwerke in unseren 
schwatzten. Daher wirken seine Schriften auch Tagen hat doch das Urteil eines so hoch· 
noch auf den heutigen Leser mit voller Gewalt. verständigen, feinen Kenners mehr Bedeutung als 
Daß er in musikalischen Kreisen auflebt, dazu das der früheren Beurteiler. Bedauerlich finde 
wird IsteIs Sammlung gewiß sehr viel beitragen. ich den scharfen Ausfall gegen August Bungert. 

W. Golther Gerade ein Buch, das dem Andenken eines 
153. Ferdinand Pfohl: Ca r I G ra m man n, verkannten und unterschätzten toten Künstlers 

ein Künstlerleben. Mit Briefen, Bildern gewidmet ist, sollte keinen so heftigen Angriff 
und Faksimiles. Verlag: Schuster & Loeft'ler, auf einen Lebenden enthalten, dem man - mag 
Berlin und Leipzig. (Mk. 4.-.) einst die gerechte Nachwelt, wie sie immer will, 

Der Name des Tonsetzers Carl Grammann über ihn urteilen - doch ein großes Wollen 
ist jetzt nur verhältnismäßig wenigen vertraut, und eine eiserne künstlerische Energie nicht ab· 
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sprechen kann. Der ausgesprochene Zweck des sinnung der Verfasserin, die es versucht, 
vorliegenden Grammann- Buches ist der, die die moderne Klavierspieltheorie, um die jetzt 
Theater und das Publikum wieder auf seine alle denkenden Klavierpädagogen ringen, prak
Opern hinzuweisen und ihnen zu einem Platz tisch nutzbar zu machen. Dieser Versuch ist 
im Spielplan zu verhelfen. Ich hoffe, daß dieser allein an sich wertvoll. Sein Resultat hier ist 
Zweck erreicht werden wird, denn nur dadurch eine große Anzahl wertvoller und fördernder 
wird es möglich sein, den Dauerwert dieser technischer Ratschläge, sowie gut erdachte 
Schöpfungen zu erproben. Aber auch wenn die Übungen. Zu beanstande'! hätte ich auch an diesem 
Erwartungen Pfohls in diesem Punkte sich nur Werke, daß es zu viel Ubungsbeispiele und zu 
zum geringen Teile erfüllen sollten, wird seine wenig Beschreibungen der Ausführung enthält. 
dankenswerte Arbeit insofern den gewünschten Wenige fundamentale Studien, wirklich richtig 
Erfolg haben, als sie das Bild Grammanns in und mit Fleiß geübt, fördern tllehr als eine 
seinem Leben und Wirken abgeschlossen dem große Summe stets wechselnder Ubungsformen 
Leser vor Augen führt und dadurch gewiß bei Unklarheit über die Ausführung. Wir kranken 
manchen anregt, sich mit diesem Künstler immer noch an einem Zuviel des Materials und 
eingehender zu befassen. Denn die rechte einem Zuwenig der technischen Anweisung in 
Liebe und Würdigung finden nach einem Natur- unseren Schulen. Gegenüber Werken der 
gesetz die schaffenden Künstler doch erst dann, älteren Richtung ist das vorliegende vorzüglich 
wenn ihr Erdenwallen beendet ist. Nicht unter- zu nennen. Herman n Wetzel 
lassen möchte ich, auf eine große Himmels-
gnade hinzuweisen, die dem Tonsetzer Gram- MUS I K ALl E N 
mann zuteil wurde: auf die in allen Lebenslagen 
sich gleichbleibende, verständnisvolle, mit- 156. \-Valther Lampe: Vier Klavierstücke. 
schaffende Liebe der Schwester, für die dies op. 8. Verlag: F. E. C. Leuekart, Leipzig. 
Buch ein Denkmal bedeutet. Möge es ihm be- (Mk. 4.-.) 
schieden sein, der Lebensarbeit und künst- 157. Igoaz Friedman: T r 0 i s mo rc e a u x 
lerischen Hinterlassenschaft Carl Grammanns pour piano. op.39. (Mk.4.55.) - Im-
zahlreiche Freunde und Förderer zu erwecken. pressions pour piano Il deux mains. 

F. A. Gei ßle r op.38. (Mk.3.5O.) Verlag: Piwarski, Krakau. 
154. Otto Kinkeldey: Orgel und Klavier 158. EduardScht'ltt: Croquis et silhouettes 

in der Musik des 16. Jahrhunderts. en forme de valse. op.87. Zwei Hefte 
Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig 1910. (je Mk.3.-). - "Promenades." 12 pieces 
(Mk.8.-.) harmoniques, melodiques et rhyth-

Kinkeldeys Untersuchungen, die in einem mi q u es. op.88. Zwei Hefte (je Mk. 3.-). 
stattlichen Bande von 321 Seiten hier vorliegen, Verlag: N. Simrock, G. m. b. H., Berlin und 
richten sich auf die Frage nach der vor dem Leipzig. 
17. Jahrhundert bestehenden Instrumentalmusik, 159. Sigfrid Karg-Eiert: Poetische Baga-
berühren also ein in mancher Beziehung bis teilen für Klavier. op.77. Heft I (Mk.3.-) 
heute brach gelegenes Gebiet und dürfen schon und 1I (Mk. 2.-). Verlag: Carl Si mon, Berlin. 
deshalb willkommen geheißen werden. Der große Mit La m pes Klavierstücken konnten wir 
in der Arbeit besprochene Stoff macht ein Ein- uns wegen ihres spröden, unmelodischen und 
gehen auf Einzelheiten an dieser Stelle un- gesuchten Charakters nicht recht befreunden. 
möglich. Manches ist vom Verfasser nur mehr - Ebenso gesucht sind die Elaborate des Polen 
andeutungsweise, manches mit um so größerer Friedman, von dessen früheren Werken uns 
Ausführlichkeit behandelt worden. Hätte er die bisher nichts bekannt geworden ist: was hier 
Resultate seiner fleißigen und sorgsamen Be- vorliegt, will, wie es uns vorkommt, in den 
mühungen nochmals am Schlusse zusammen- Bahnen Chopins wandeln, ohne doch im Reich
gefaßt, so wäre das ein nicht zu unterschätzender turn und Glanz der melodischen Erfindung oder 
Vorteil des Buches gewesen, das neben be- in der Feinheit der Durchführung ihm von ferne 
kanntem vielerlei unbekanntes oder bis jetzt vergleichbar zu sein. - Sc h ü tt legt sehr ver
nicht 2enügend beachtetes Material verwertet schiedenwertige Kompositionen vor: die Sil
und ausnützt. Was Kinkeldey hauptsächlich houetten in Walzerform sind höchst geistreich 
beabsichtigt, ist der Nachweis dafür, daß die und pikant, und dabei stets ansprechend und 
Tasteninstrumente in den Orchestern des 16.Jahr- warm empfunden; die Promenaden dagegen sind 
hunderts eine viel größere Rolle spielten, als teils unbedeutende, teils gesuchte und sonder
die erhaltenen Denkmäler vermuten lassen. Man bare Musik, an welchen beiden Gattungen man 
wird den Auseinandersetzungen Kinkeldeys, die wenig Freude hat. - Ausnahmslos reizend und 
von gründlichen Studien zeugen, auch da gerne sehr empfehlenswert, auch für den Unterricht, 
folgen, wo man mit Einzelheiten nicht ein- sind Karg-Elerts Bagatellen: es wird einem 
verstanden ist. Eine größere Anzahl von Bei- schwer, einzelnen einen Vorzug zuzuerkennen, 
spielen (S. 227-312), deren einige den Arbeiten obwohl sie sehr vielseitig und bunt in der 
Juan Bermudo's und des Thomas de San eta Stimmung sich geben. Die "pädagogischen Be
M ar i a entnommen sind, mit deren Betrachtung merkungen" am Schlusse, soweit sie direkt zur 
Kinkeldey sein Buch beginnt, erhöhen den Wert Heranziehung außerhalb des eigentlich musi
des Werkes. W i I i bai d Na gel kalisehen Gehalts der Stücke liegender Vor-
155. Heleoe Caspar: Die mo der n e Be - stellungen und Bilder auffordern, ja zu nötigen 

wegungs-undAnschlagslehre imTon- versuchen, wären besser weggeblieben, denn 
leiter- und Akkordstudium. Verlag: P. wenn der Autor sich verwahrt, "vom absolut
Pabst, Leipzig 1910. (Mk.3.-.) I musikästhetischen Standpunkt aus" beurteilt zu 

Das Werk zeugt von fortschrittlicher Ge-; werden, steht er sich, da seine StÜCke das 
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unbedingt vertragen und verdienen, selber im I volksmäßiger Weise anschlägt. Das balladen
Lichte. I ähnliche "Herzog Magnus" zeigt das Bestreben, 
160. Emile R. Blanchet: Fünf Etüden für I nach Loewes Art ein Hauptmotiv durch das 

Pianoforte zu zwei Händen. op.7. Ver- I ganze Stück zu führen, und dürfte für den Vor
lag: Breitkopf & Härtei, Leipzig. (Mk. 2.-.) i tragenden sehr dankbar sein; ebenso "Der Neck". 

161. Sophie ~lel1ter: Etude en sixtes. op.8. 1 Wunderschön ist "Die Blume der Freundschaft". 
- Etude en la bemol majeur. op. 0.1 Durch die Viertelschläge der Begleitung, die 
Verlag: Rob. Forberg, Leipzig (je Mk. 1.50.) I überdies noch bisweilen arpeggiert sind, erhält 

162. Raolll v. Koczlllski: 24 Pr el u des. op. 61.[ die bewegte Weise den Charakter eines harfen-
Verlag: P. Pabst, Leipzig. I umflossenen Preisliedes von größter Eindring-

BI an c h et' s Etüden haben es ebenso wie lichkeit. . 
die erste von S. Menter mit der Technik der 164. Hermann Stephani: "Vom Scheiden". 
Doppelgriffe in raschen Passagen und ver- Fünf Gesänge für eine mittlere Sing-
schiedenster Kombination zu tun, während in stimme mit Klavierbegleitung. op.19. 
der zweiten gebrochene akkordische Läufe, Verlag: Ries & Erler, Berlin (Mk. 5.-). 
leider fast nur für die rechte Hand, herrschen; Dieses Heft zeigt einen Komponisten, dem man 
der reine musikalische Wert ist durchweg sehr Talent und Eigenart freudig zugestehen muß, wenn 
gering, was natürlich kein Vorzug ist. - Direkt auch die einzelnen Stücke weder gleichwertig 
warnen müssen wir vor den Präludien Ko- sind, noch einen bestimmten Stil zeigen. Gleich 
czalski's: etwas Unbedeutenderes mit der das erste Stück der Sammlung "Lebt wohl, ihr 
äußeren Maske des Tiefen und Eigenartigen Berge" (aus Schillers ,Jungfrau von Orleans") 
ist uns selten vorgekommen; in den zwei zeigt zwar des Tonsetzers Begabung für ein 
Dutzend Stücken ist fast nicht ein lebens· gewisses Pathos, ist aber in Ausgestaltung und 
kräftiger musikalischer Gedanke. Ausdruck das schwächste. Weit höher steht 

Alb e r t Lei t z man n der "Nachruf"; hier flndet sich Kraft und Wucht 
163. Jean Sibelius: Lieder und Gesänge. neben zarten Tönen inniger Klage .• Es klingt 

op.35 (Verlag: Breitkopf & Härtei, Leipzig) I ein Liedchen so traurig" ist in der Stimmung 
und op. 57 (Verlag: Schlesingersche Buch- 1

1 
wehmütigen, sehnsüchtigen Leides gut getroffen. 

und Musikhandlung, Berlin). Die einfache Faktur kommt dem Eindruck zu-
Das Werk 35 besteht aus zwei Gesängen I statten. Das "Landsknechtslied- leistet schon 

üe Mk. 2.-), die sich dem Bilde durchaus I höheren Ansprüchen Genüge, gibt in dem Klavier
folgerichtig anschließen, das man bisher von dem; vorspiel ein treffendes Bild des Milieus und 
Tonsetzer aus seinen Schöpfungen gewonnen: wirkt durch seine tappende Schwere, um die 
hat. Er bleibt seinem Bestreben treu, nord-I einige Triller und kurze Figuren herumflattern, 
ländische Musik mit spezifisch finnländischem. recht charakteristisch. Die Ballade "Der Triumph 
Klang zu schreiben, eine Absicht, die außer-! des Lebens" zersplittert sich musikalisch in all
ordentlich löblich ist und unseren im Allerweits- i zuviele Einzelheiten. Uber dem Bestreben, in 
stil sich ergehenden deutschen Musikern zur I der Detailmalerei reich zu sein, hat der Kom
Nachahmung dringend empfohlen sei. Der ponist den großen, einheitlichen Zug verloren, 
balladenähnliche Gesang- "Jubal" besticht durch I der bei einer Ballade so sehr nötig ist. Carl 
die zwingende Stimmung, die über dem Ganzen: Loewe ist mit seinem Balladenstil, bei dem sich 
liegt und durch fast spartanisch einfache Mittel das Detail so schön von der einheitlichen Grund
erzeugt und festgehalten wird. Ob es vorteil- lage abhebt, doch noch immer das unerreichte 
haft ist, viele Takte hindurch die Singstimme Vorbild. Etwas mehr Kontrapunkt wäre auch 
ganz ohne Begleitung zu lassen, mag indes. dem logischen Aufbau der Ballade sehr zu
zweifelhaft sein. Besonders wirksam ist der I statten gekommen. Der Klaviersatz könnte ge
Schluß. "Theodora", das zweite Stück des op. 35, • schickter sein. 
ist ein Gesang von orientalischer Glut, die um· 165. Hermann Stephani: Gedichte von 
so eindringlicher wirkt, je mehr sie verhüllt ist.: Fritz Erdner für mittlere Singstimme 
Eine einzige Bcgleitfigur beherrscht den ganzen und Klavie r. op.2O. Verlag: Ries & Erler, 
Gesang und erleidet im Anschluß an die melo-: Berlin. (Mk. 9.-.) 
disch reinlinige Singstimme eine Reihe interes- I Mit dem op. 19 verglichen, bedeutet das vor-
santer Abänderungen. Eine schwüle, fatalistische· liegende Heft einen sehr bemerkenswerten Fort
Stimmung liegt über dem Liede, das durch eine' schritt. Zunächst darf man den Tonsetzer dazu 
aparte Harmonik besonders reizvoll wird. ' beglückwünschen, daß er in rritz Erdner einen 

Die acht Lieder des op. 57 (je Mk. 1.20) wirklichen Dichter gefunden hat, dessen gehalt
gehören zum Reifsten, was ich von dem Kom-, volle und formenschöne Poesieen zur Vertonung 
ponisten kenne. Die Singstimme ist stets me- : alle Eigenschaften mitbringen. Stephani ist in 
lodisch rein geführt, die Erfindung verrät Eigen- den zehn Liedern des geschmackvoll aus ge
art und ist doch mühelos, die Begleitung ergänzt statteten Heftes in seiner Melodik klarer und 
den Gesang in moderner Weise, ohne aber all- 'reicher, im Ausdruck bestimmter geworden als 
zusehr hervorzutreten. Erhält "Die Muschel'" bei seinem op. 19. Schon "Letzte Lebenskunst" 
durch das rollende Begleitmotiv, das durch die beweist dies, besonders in dem eindringlich 
ganze Komposition läuft und mitunter noch durch schönen, durch choralartige Harmonieen feierlich 
Oktaven gesteigert wird, diejenige Bewegung, i g:estalteten Schlußteil. "Wintertag" ist als Bei
die dem Meeresrollen entspricht, so erfreut spiel feiner und glücklicher Naturschilderung 
"Ein Blümlein stand am Wege" durch die, in Klangen hoch zu schätzen, die Ballade "Alaska" 
schlichte Innigkeit seiner Melodie; lieblich und zeigt lebendiges Fortschreiten und kluge Aus
von innerer Wärme erfüllt ist auch "Mai"" nutzung der musikalischen Ideen, verbunden 
während "Der kahle Baum" ernste Töne in 1 mit überraschend sicherer Tonmalerei; ebenso 
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"Ostergewitter", das durch seine wuchtige Steige
rung auf Seite 19 interessiert und angesichts der 
guten Faktur das Bedauern darüber rege macht, 
daß gerade hier die melodische Linie oft unter
brochen ist. "Nächtlicher Schnitter" mit seinen 
geheimnisvollen, gespenstischen Harmonieen ver
dient ebenso Erwähnung wie das in seiner Ein
fachheit so ergreifende" Wenn ich Dein vergäße". 
Das erschütternde Gedicht "Vergiß auch unser 
nicht" ist vom Komponisten wohl nicht in seiner 
ganzen Liebe erfaßt worden. Um es entsprechend 
in Töne zu kleiden, müßte ihm allerdings die 
Melodieenfülle und Kraft eines Schubert ver
liehen sein. Unter allen Umständen erzwingt 
sich das Heft dieser zehn Gesänge Achtung 
vor Stephanis Wollen und Können und bewirkt, 
daß man weiteren Schöpfungen seines Talents 
mit Teilnahme entgegensieht. 
166. Robert Kahn: Neun Gedichte von 

Goethe für eine Singstimme und 
Klavier. op. 55. Verlag: Ed. Bote & G. 
Bock, Berlin. (je Mk. 1.-, bzw. Mk. 1.20, 
bzw. Mk. 1.50.) 

Die vorliegenden neun Gesänge sind be
greinicherweise nicht gleichwertig, aber sie 
weisen doch einen gemeinsamen Zug auf, 
nämlich das Bestreben, das Wort des Dichters 
möglichst ohne Zwang zu behandeln und in 
Töne umzusetzen. "Einsamkeit" beginnt mit 
ruhiger Feierlichkeit vielversprechend, wird aber 
später durch den mehrfachen Wechsel von ':t 
und 'I, Takt etwas zerrissen, so daß selbst der 
gemessene Schluß nicht mehr recht wirkt. 
"Warum bin ich vergänglich" wirkt in seiner groß
Iinigen Einfachheit sehr plastisch, und "An vollen 
Büschelzweigen" erfreut durch die innige Gesangs
weise, zu der die stete Achtelbewegung in an
mutigem Gegensatze steht. "Weichet, Sorgen, 
von mir" könnte nach meinem Empfinden frischer 
in der Erfindung sein; dasselbe gilt von "Der 
Liebe Macht", dem der Goethesche überlegene 
Humor mangelt, in den doch auch dunkle Ge
danken hinein klingen. Dagegen ist "Gleich und 
gleich" ein Kabinettstück von ungemeiner Zart
heit und Leichtigkeit, das zum Vortrag sich vor
züglich eignen dürfte. "Vom Himmel sank in 
wilder Meere Schauer" halte ich für das beste 
der neun Lieder. Die weit ausholende Achtel
bewegung im Legato schafft sofort eine zwingende 
Stimmung, der Gesang bewegt sich in ausdrucks
voller, melodisch fester Deklamation. Prächtig 
wirkt die liebliche Ausweichung nach G-dur auf 
"Dauer". Der ganze Gesang ist von edler Größe 
erfüllt und verrät eine reife Gestaltungskraft. 
Das "Xenion" ist außerordentlich geschickt in 
den Gegensätzen und erhebt sich in der letzten 
Strophe zur echten, überwindenden Heiterkeit. 
die sich in einer ganz einfach fließenden Melodie 
kundgibt. "Das Publikum und Herr Ego" ist in 
den kurzen Rhythmen recht charakteristisch, 
aber als Ganzes etwas fragmentarisch. Jeden
falls verdienen die neun Goethf!.Kompositionen 
Kahns volle Beachtung, zumal sie nicht schwierig 
geschrieben sind. F. A. Geißler 
167. U. Drechsler: Drei Gedichte für eine 

Singstimme und Klavier. op. 21 (je 
Mk. 0.60); Drei Gedichte für eine Sing
sti m m e un d KI a vier. op.23. (je Mk. 0.60); 
Fünf Gedichte für eine Singstimme 
und Klavier. op. 33. (je Mk.O.60); Fünf 
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Gedichte für eine Singstimme und 
Klavier. op.39. (je Mk. 0.60.) Verlag: 
F. W. Haake, Bremen. - Liederzyklen 
für eine Singstimme mit Klavier: 
Leuchtende Tage. op.35. (Mk.3.-); Der 
Rhein. op.41. (Mk.2.5Ol; ZweiGedichte. 
op.5O. (Mk.2.-)j Sommernachtsträume. 
op. 55. (Mk. 3.-). Verlag: Ries & Erler, 
Berlin. 

Ich weiß nicht, was ich an diesem Engros
schaffen auf einem Gebiete mebr bewundern 
soU: den Mut der Verleger oder den Optimismus 
des Komponisten. Denn "geben" werden diese 
Gesänge schwerlich, dazu sind sie einerseits zu 
wenig gefällig, andererseits zu wenig bedeutend. 
Also bleibt nur, wie so oft, Eitelkeit des 
Schöpfers. Es ist anständige Mittelware eines 
beanlagten Komponisten, der leider, einem 
ungesunden Zuge unserer Zeit folgend, auf 
Kosten der Natürlichkeit interessant scheinen 
will. Störend wirkt deshalb in den meisten dieser 
musikalischen Gedichte das gezwungene Modu
lationsgetriebe, sowie des öfteren eine schroffe, 
unlogische Akkordverbindung. Von einem Lyriker 
verlange ich vor allen Dingen wirklich schön ge
schwungene melodische Linien, ohne Tangierung 
der Trivialität. Im allgemeinen liegt dem Kom
ponisten das heitere Element besser wie in 
op. 39, No. 3 und No. 5, während die Lieder 
impressionistischer Stimmung häufig unter einer 
ungesunden Chromatik leiden, wie beispielsweise 
op. 33, No. 4. Die wenig schön klingenden 
Oktaven parallelen in op. 33, No. 1 (Takt 2 zu 3) 
und ebensolche Quintenparallelen in op. 35, 
No. 2 (Takt 9), wären leicht zu vermeiden ge
wesen. Auch in bezug auf musikalische Ortho
graphie finden sich einige strittige Punkte. Außer
dem sind die so oft sich wiederholenden ge
brochenen Akkordtriolen in der linken Hand für 
einen selbstkritischen Komponisten längst ex 
usu. So wirkt beispielsweise op. 41, No. 3 in
folgedessen geradezu trivial. Dagegen ist op. 55, 
No. 5 in seiner anakreontischen Stimmung gut 
gelungen. Gerne sei jedoch ein deutlich sich 
bemerkbarmachender Fortschrittvon den früheren 
zu den späteren Werken anerkannt. Also lieber 
weniger schreiben, aber mebr sagen. 

earl Roricb 
168. Adolf Schiffer: Th e ore tisch-pra k

tische Violoncellschule. Band I. Ver
lag: Karl Rozsnyai, Budapest. (Mk. 3.-.) 

Diese Schule zeichnet sich dadurch vorteil
haft von vielen anderen aus, daß sie sehr lang
sam und vorsichtig vorwärtsgeht. Der erste 
Band berücksichtigt im allgemeinen nur die erste 
Lage. Daher für kleinere Schüler sehr geeignet. 
Neu ist die Aufzeichnung der Tabulatur des 
Griffbrettes mit Angabe der verschiedenen 
FingersteIlungen je nach der Anordnung der 
ganzen und halben Töne. Auch die Melodie 
"Freude schöner Götterfunken" (allerdings in 
C-dur) habe ich noch nicht in einer Celloschule 
als Vortragsstück gefunden. Ein brauchbares 
und beachtenswertes Werk. 
169. lJcsirc Tbomas8in: Sonate in c-moll 

für ViolonceIl und Klavier. op.76. Ver
lag: Breitkopf & Härtei, Leipzig. (Mk.5.-., 

Ein in der Form solid gearbeitetes Werk. 
Wenn nur der Klavierpart nicht zu stark mit 
volIgriffIgen Akkorden, thematischen Wendungen 
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und Modulationen überlastet wäre. Ich fürchte, erste in D-dur sChließt, greift er noch einmal 
der Cellist wird zu viel Arbeit haben, sich durch- auf die drei vorhergehenden zurück. Inhaltlich 
zu ringen. Stellen, wie das schöne zweite Thema bietet er manches Eigenartige, in der Haupt
des ersten Satzes natürlich ausgenommen. Auch sache aber mißverstandene Richard Strauß- und 
Im Adagiosatze geht das Cello melodisch zu "Tristan"-Anklänge. Phantasie ist vorhanden, 
krumme Wege, und das Klavier überwuchert aber es fehlt Läuterung und Reife. 
den Cellopart wieder allzu stark. Einige gute 174. Hans Sitt: Schüler-Konzertino No. I 
und brauchbare Einzelheiten werden das mit und 2 für Violine mit Pianoforte. 
Liebe und Verständnis gearbeitete Werk für den op.104 und 108. Verlag: O.Junne, Leipzig. 
Spieler immerhin interessant machen. (je Mk. 3.-.) 

Hugo Schlemü11er Diese beiden Schülerkonzerte, von denen das 
170. Chrfstian Sindlng: Rom an z e fü r erste nur die Kenntnis der ersten Lage, das 

Vi 0 I i n e. op. 100. Verlag: Breitkopf zweite auch die der zweiten und vor allem der 
& HärteI, Leipzig. (Orchesterpartitur Mk.6.-, dritten erfordert, sind sehr empfehlenswert, 
Ausgabe mit Klavier Mk. 3.-.) weil sie neben Förderung der Technik durchaus 

Ein warm empfundenes, aber auch kraftvolles, auf Bildung des musikalischen Geschmacks be
sehr dankbares, keineswegs schwieriges Stück, dacht sind. Siu schreibt keinen Takt, der 
das jeder Geiger bald seinem Repertoire einver- trivial ist, außerdem klingt alles bei ihm gut, 
leiben dürfte. Besonders schön muß es mit so daß die Schüler diese beiden Werke, von 
Orchesterbegleitung klingen, in der die Harfe denen das erstere wohl noch wirkungsvoller als 
eine große Rolle spielt. das zweite ist, sehr gern spielen werden; be-
171. lIans Satt: Drei Stücke für Violine sonders wohlklingend sind die kurzen lang

und Klavier. op.89. (Mk.1.5O.) - Drei samen Sätze; dem überflüssigen Passagenwerk 
Stücke für Violi ne und Klavier. op.97. ist aus dem Wege gegangen. 
(Mk.2.-.) Verlag: Breitkopf&Härtel,Leipzig. 175. Walter NIemann: "Am Kamin". Vier 

Hans Siu gehört zu den Komponisten, die kleine Stücke fürs Haus für Violine 
auch In ihren für die Heranbildung der Schüler und Pianoforte. op. 11. Verlag: Wilh. 
bestimmten Werken sehr viel Geschmack ent- Hansen, Kopenhagen und Leipzig. 
wickeln und immer zu interessieren vermögen. Recht große Verbreitung wünsche Ich diesen 
Wie fein empfunden und mit welch reizvoller durchaus feinsinnigen kleinen Stücken, die auch 
Begleitung versehen ist z. B. das das op. 89 er- für den Unterricht sehr geeignet sind. No. I 
öffnende AlbumblaU, obwohl es von dem jungen ist eine "Nordische Ballade". Das Kolorit ist 
Geiger nur die erste Lage verlangt. Reizend ist darin ausgezeichnet getroffen; Niemann ist ja 
auch der langsame Walzer, dagegen mutet der bekanntlich auch einer der besten Kenner der 
Marsch, der flott ist, doch etwas konventionell skandinavischen Musik. No.2 "Am Abend" und 
an. Schwieriger ist op.97; es enthält eine vor-. No. 3 "Märchen" sind kleine Kabinetstücke; 
nehm gehaltene Romanze, eine reizende Barka- : der b-moll Satz im "Märchen" wird manchem 
role und eine auch zum Vortrag in Konzerten I freilich anfänglich etwas befremdlich klingen. 
geeignete schwungvolle Mazurka. Beide Hefte' No. 4 "Im Sonnenschein" strahlt so viel Lebens
verdienen durchaus Beachtung. glück und Freude aus, daß dieses Stück wohl 
172. Pau) Klenge}: Su ite d- moll für Vio I in e auch im Konzertsaal viel Anklang finden dürfte. 

und K I a v i e r. op. 38. - S u i t e h -moll Auch die übrigen Stücke eignen sich für den 
für Violine und Klavier. op.4O. Ver- öffentlichen Vortrag, wenngleich sie als zarte 
lag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. (je Mk.4.-.) Stimmungsbilder am besten der Hausmusik 

Zwei sehr empfehlenswerte Werke, in denen dienen werden. 
die alten Formen der Suite sehr geschickt nach-I 176. Johan Halvorsen: Kleine Tanz-Suite 
geahmt sind, der Inhalt aber mit modernem für Violine und Klavier. op.22. Ver-
Geist erfüllt ist. Abgesehen von Franz Ries lag: Wilh. Hansen, Kopenhagen und Leipzig. 
hat wohl niemand bisher auch so dankbare Diese leicht spielbare Suite, die zur Auf-
Geigensuiten geschrieben wie Klengel. Es ist munterung Schülern schon, wenn sie die dritte 
schwer zu sagen, welcher von beiden der Vor- Lage beherrschen, gegeben werden kann, be
zug zu geben ist. No. 1 besteht aus Priludium steht aus fünf einzeln erschienenen Heften. 
(stimmungsvoll und gedankenreich), einer sehr No. I "Französisch" ist eine ganz reizende Gavotte, 
flotten Courante, einem Menuett, einer Bourr~e, die ebenso wie No.2 "Italienisch", eine zündende 
einer Arie und einem mit besonders schönem Tarantelle, auch für Konzerte empfohlen werden 
Zwischensatz ausgestatteten Tambourin. No. 2 kann. Sehr anmutig und im Stil gut getroffen 
hat ein Präludium, das nachdrücklich fesselt, ist NO.3 "Spanisch". No. 4, ein "norwegischer 
ein sehr ansprechendes Menuett, eine Gavotte, Springtanz·, erscheint mir schwächer. No.5 ist 
ein Pastorale und ein etwas nach Mendelssohn eine geschickte Nachahmung eines "ungarischen" 
schmeckendes Capriccio. Einzelne GeigensteIlen Tanzes. Man wird diese Tanz-Suite' gern spielen 
wollen ordentlich geübt sein; überhaupt können und auch ebensogern hören. 
diese Suiten außer zum Vortrag auch sehr gut 177. Max Reger: Priludium urrd Fuge 
zu Studienzwecken benutzt werden. (h-moll) für die Violine allein. Verlag: 
173. Luiz de Freitas Hranco: Sonate für Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Violine und Klavier. Verlag: P. Pabst, Dieses Werk ist für Henri Marteau anlißlich 
Leipzig. (Mk. 6.-.) dessen 25jihrigen Künstlerjubiliums komponiert. 

Der Komponist nennt sein Werk zwar So- 'Zu Konzert- und Obungszwecken ist es in 
nate, hält sich aber gar nicht an die alte sonaten-I gleicher Weise geeignet. An Schwierigkeit steht 
form, auch nicht inbezug auf die Tonarten. Im es den elf Sonaten desselben Komponisten für 
letzten Satz, der in A-dur steht, wihrend der I Solo-Violine nicht nach. Wilhelm Altmann 
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KRITIK 
o PER I im Liebespaar durch Fr!. M a y und Herrn 

Fa v re glücklich neu besetzt worden. 

B ERLIN: Königliches Opernhaus. Neu I Ernst Stier 
einstudiert: "Die Zauberflöte". Mit dem BRESLAU: Das Stadttheater widmete seine 

üblichen Aufwand an dekorativem Pomp und Opernabende unseren drei Dresdener At
prunkvollem Ausstattungsmaterial ging die neue, 'traktionsgästen Margarete Sie m s, Eva von der 
"morgenländische" Zauberflöte in Szene - eine Osten und Friedrich Plaschke, unzähligen 
Regietat, für die Georg von H ü I sen als per- AnsteIJungsgastspielen, von denen bisher nur 
sönlich verantwortlich zeichnete und die er in das des Tenorbuffos H aa saus Lübeck zum 
t!inem Sonderheftehen den Zuschauern zu be- Ziele führte, und den Wiederholungen der 
gründen und zu erläutern versuchte. Es ist Humperdinckschen "Königskinder". - Für eine 
hier nicht der Ort, die Hülsensehen Darlegungen Opernnovität sorgte wieder einmal unsere -
einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen" Operettenbühne, die, seltsam genug, nach wie 
obwohl sie mir in ihrem historisch-kritischen, I vor als "S c hau s pie I hau s" firmiert. Dieses 
wie in ihrem ästhetisch-belletristischen Teil hat nach dem Experiment mit .. Quo vadis?" 
stark anfechtbar erscheinen. So anerkennens- noch einmal das Bedürfnis empfunden, zu be
wert die Mühe und Sorgfalt ist, die Hülsen dem weisen, daß man mit einem Operettenensemble, 
Werke gewidmet hat, so überfiüssig halte ich dem sich einige Opernsänger zugeseHen, an
diesen gewaltieen Aufwand äußerer Hilfsmittel, spruchsvollere Werke nicht aufführen kann und 
dieses aufdringliche Betonen szenischer Wir- sich zu diesem Behufe des Italieners Ubaldo 
kungen, diese Wichtigtuerei mit Nebensachen Pacchierotti Vertonung einzelner Szenen des 
einem Werk von der Naivität der "Zauberflöte" i hübschen Schauspiels "A It- H eid e I berg" aus
gegenüber. Die Kastrierung des Dialoges mag' gesucht. Was der ebenfalls italienische Libret
noch angehen, obwohl die Anschauungen auch I tist an dem deutschen Original verbrochen hat, 
über diesen Punkt· verschieden sein dürften. i möge ihm Wilhelm Meyer-Förster vergeben. 
Aber WO}U der Streit, ob die Handlung in Indien I Würdig des unmöglichen Textes ist die un
oder in Agypten anschaulicher wirke? Man lasse I mögliche Partitur, die unsere schönen Studenten
sie meinetwegen auf dem Monde spielen, aber I lieder mit sentimentalen Floskeln, die Puccini's 
man gebe ihr das denkbar einfachste szenische, "Boheme" und "Butterfly" schlecht nachemp
Gewand, statte sie ganz primitiv aus, verzichte, funden sind, zu einem unbeschreiblich stillosen 
auf jede dekorative Stimmungsmache, sorge i Mischmasch verquickt. Das Schauspielhaus 
jedoch dafür, daß gute Sänger und gewandte. glaubte, sich einer "Uraufführung" rühmen zu 
Schauspieler, ein feinfühliger Dirigent und ein i dürfen, tatsächlich ist aber außer der Wiener 
zuverlässiges Orchester am Werke sind - und I Volksoper auch noch eine reichsdeutsche Bühne 
man wird eine Idealvorstellung zuwege bringen. : schon vor dem Schauspielhaus so nachsichtig 
Kann ich demnach in dem Prinzip der Hülsen- ' gewesen, Herrn Pacchierotti für einen in Deutsch
sehen Regieführung nicht das in der erwähnten' land möglichen Opernkomponisten zu halten. 
Schrift angekündigte Streben nach Verinner- Die Wiedergabe der Oper entsprach im übrigen 
Hchung, sondern im Gegenteil nur eine starke ihrem künstlerischen Niveau. Chor und Orchester 
Tendenz zur Veriiußerlichung erkennen, so will rangen hilflos mit den nicht einmal unbescheidenen 
ich doch gern erwähnen, daß die Bühnenbilder Ansprüchen des Werkes, ein noch dazu total in
etwa vom Standpunkt der "großen Oper" aus disponierter Operettentenor versündigte sich am 
meist recht geschmack- und effektvoll arrangiert. Prinzen Karl Heinz, und die kleine Käthi mußte 
waren, abgesehen etwa von der etwas kleinlich: sich von einer fraulich-reifen Primadonna .. ver
wirkenden Feuer- und der in der Erstaufführung! körpern" lassen. Als einzige Lichtpunkte des 
mißglückten Wasserprobe. Die musikalische: Abends glänzten der gut charakterisierte 
Wiedergabe hielt sich auf mittlerem Niveau.; Dr. J üttner des trefflichen Bassisten W i I hel m i 
Den beiden hervorragenden Leistungen von: und der Korpspräside des stimmkräftigen Herrn 
Frieda Hempel (Königin) und Paul Knüpfer I Herper. Dr. Erich Freund 
(Sarastro) standen eine matte Pamina (Frau DRESDEN: Durch langwierige Erkrankungen 
Bö h m va n End e rt) und ein zwar heldisch ~ Alfred von Barys und Johannes Sem bachs 
aussehender, aber musikalisch seiner Aufgabe I und durch den Amerika-Urlaub Burrians, dessen 
nicht völlig gewachsener Tamino gegenüber. i Rückkehr von vielen Eingeweihten überhaupt 
Es läßt sich nicht leugnen: Rudolf Bergers I stark bezweifelt wird (er soll schon vier Ent
Tenor wirkt mehr beängstigend, als überzeugend. Ilassungsgesuche wieder eingereicht haben), ist 
Die kleineren Partieen waren durch Lola Artöt I die hiesige Hofoper in eine Tenoristennot ge
t1e Padilla (Papagena), die Herren Horfmann! raten. Fritz Soot ist zwar ein sehr fleißiger 
(papageno), Ba eh man n (Sprecher) und Li e ban I und vielverwendbarer Sänger und hat dies aufs 
(Monostatos) zweckentsprechend vertreten. Am neue dadurch bewiesen, daß er den Don Jose 
Pult waltete Dr. M u c k seines Amtes mit ge- seinem Rollenkreise mit erfreulichem Erfolge 
wohnter Sicherheit und - von einigen rhyth- einverleibte. Aber dennoch ist die Anstellung 
mischen Schwankungen in der Ouvertüre ab- einer Hilfskraft dringend erforderlich. Als solche 
gesehen - straffer Präzision. Paul Bekker i ist Adolf Gröbke von der Wiener Hofoper für 

BRA UNSCHWEIG: Der neue Intendant den Rest der Spielzeit verpflichtet worden, nach-
von Fra n k e nb erg leitete seine Opern-: dem er sich in den Gastrollen des Faust und 

tiltigkeit mit einer völlig gelungenen Aufführung des Tannhäuser als ein Tenorist von schätzens
von "Tristan und Isolde" glückverheißend ein.: wertem Material, gesanglicher Durchbildung und 
Für unsre in letzter Stunde erkrankte Brangine I beachtlichem Spieltalent erwiesen hatte. Daß 
sprang die hannoversche Kollegin Frau S c h m i d t- : der Vertrag mit Annie K ru I1 nicht erneuert 
Hammerstein erfolgreich ein. - "Undine" ist· wurde, sodaß diese bedeutende Künstlerin be-
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reits mit Mannheim abgeschlossen hat, wird in 
den Kreisen der Kenner um so mehr bedauert, 
je schwerer es sein dürfte, für diese gewaltige, 
kerngesunde und von einer starken Intelligenz 
regierte Stimme Ersatz zu finden. Daß Thilde 
Walseh, die als Elisabeth gastierte, nicht in 
Frage kommen kann, ist offenbar, da ihr Material 
nicht groß und glänzend genug ist. - Was den 
"Rosenkavalier" anlangt, der für die gegen
wärtige Lage der Hofoper besonders vorteilhaft 
ist, weil er keinen Heldentenor erfordert, so hat 
er einen Erfolg von ganz eigner Art. Das Haus 
ist stets ausverkauft, aus Berlin und anderen 
Städten strömen Schaulustige in Menge zu, aber 
der Beifall ist so matt, daß er höchstens als 
Quittung für die treffliche Aufführung geIten 
kann. - Das Gerücht von sommerlichen Fest
spielen während der Internationalen Hygiene
aussteIlung ist leider wieder verstummt; auch 
der Plan eines längeren Gesamtgastspiels unserer 
Hofoper in Paris ist endgültig gescheitert. -
Im Residenztheater, das mit Joser Snaga's 
Operette "Die Rodelzigeuner" einen hübschen, 
aber nicht nachhaltigen Erfolg erzielte, ist man 
neuerdings auf den klugen Gedanken gekommen, 
wieder auf die Zellersehen Operetten zurück
zugreifen und hat mit dem" Vogelhändler" eine 
durchschlagende Wirkung erreicht. Dabei ergab 
es sich, daß Zellers Musik an Volkstümlichkeit 
und Vornehmheit der Melodik weit über den 
Modeopereuen unserer Tage steht. 

F. A. Geißler 
GRAZ: Die Sensationsoper "Quo vadis?" blieb 

auch uns nicht erspart und fand ihr Publi
kum: das, das sie verdiente. Bittners "Musi· 
kant", die deutscheste Oper nach Wagner, fand 
erst allmählich ein Publikum: das, das sie 
empfinden konnte, und hielt sich damit auch 
auf dem Spielplan. "Halt schön is'" sagen die, 
die das Werk mit erleben können, das uns ein 
großes Selbstbekenntnis scheint wie alles Echte 
in der Kunst. - Von Gastsängern kamen Frau 
Preuse-Matzen a uer als Walküre und Afri
kanerin, sowie Knote als Siegfried und Lohen· 
grin: beide mit siegreichem Erfolg. 

Dr. Ernst Decsey 
HALLE a. S.: Die "Königskinder" übten 

auf die schaulustige Masse mit ihren reiz
vollen Bühnenbildern eine große Anziehungs
kraft aus. Sogar die Erstaufführung war aus
verkauft, was wohl noch niemals in Halle da
gewesen ist. Die Schwächen des Textbuches 
treten zu sehr zutage, als daß ein Komponist 
darüber ganz hinwegkommen könnte. Erstaun
lich bleibt es, was Humperdinck zu den oft recht 
gekünstelten und befremdenden Textworten 
musikalisch zu sagen weiß. Daß er in der 
Volksszene des zweiten Aktes hier und da ver
sagt, nimmt uns eigentlich wunder. Hier hätte 
er, unabhängig von der Dichtung, rein musi
kalische Höhepunkte erklimmen können. Der 
Tanz z. B. ist doch recht mager in der Er
findung. Die Aufführung war wohl vorbereitet. 
Unglücklich ist die Besetzung des Königssohnes 
mit unserm Heldentenor O. Lähnemann. Man 
wünscht hier größere Weichheit und Modu
lationsfihigkeit, als sie von einem Siegfried
sänger sich erwarten läßt. Recht gut gaben Frl. 
Na gel die Gänsemagd, Kam mersänger Ru d 0 I P h 
den Spielmann .. DankenswertesrbQte?aUch. ri.~. 
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Herren G r u s e II i und Ra v e n in den Rollen des 
Besenbinders und Holzhackers. Minderwertig da
gegen war Lotte V 0 ß als Wirtstöchterlein. Das 
Orchester hielt sich unter M ö ri k e sumsichtiger, 
zuweilen aber zu Verschleppungen neigender 
Leitung ausgezeichnet. Regie (Th. Ra v e n) und 
Inszenierung (Theatermaler Ka m m ra th) waren 
auf der Höhe der Aufgabe. Marti n Frey 
HANNOVER: Unsere Oper hat in den Monaten 

Januar und Februar sehr fleißig gearbeitet 
und das im vergangenen Quartal Versäumte 
redlich nachgeholt. Ende Januar kam als 
Novität Wolf-Ferrari's entzückendes "Opern
intermezzo· "Susannens Geheimnis" zu
gleich mit Grisar's "Monsieur Pan talon" in 
wohlvorbereiteter, stimmungsvoller Aufmachung 
heraus. Acht Tage später erlebte Cherubini's viel 
zu selten gegebener "Wasserträger", in den 
Hauptrollen mit den Herren Moest, Seydel, 
Merter ter Meer und den Damen Kappel und 
Rosen, eine würdige Auferweckung, und aber
mals acht Tage später ging Strauß' "Elektra", seit 
voriger Saison nicht mehr gegeben, in Szene. 
Weiter ist eine von Karl Gi II e vorbereitete 
Musteraufführung von Mozarts "Figaro" zu 
nennen, die dieser köstlichsten aller Spielopern 
in vollendeter Weise gerecht wurde. 

L. Wuthmann 
KOPENHAGEN: Von bedeutenden Taten der 

Königlichen Oper ist nichts zu berichten. 
Der Monat Februar brachte uns eine Wieder
aufnahme von Hoebergs "Hochzeit in den 
Katakomben", ein zwar nicht aufsehenerregendes, 
doch aber immer gern gehörtes Werk. - Viel 
Aufsehen erregte dagegen die "A Ifä re Er i k 
Sc h m e des". Dieser in Kopenhajten geborene 
Tenorist der Wien er Hofoper war für drei Gast· 
spiele hier engagiert. Erst später kam es heraus, 
daß der Sänger im Einverständnis mit der Direk
tion die Rollen deutsch singen würde. Gegen 
diese Absicht erhob fast die ganze Tagespresse 
energisch Protest, man fürchtete Demonstra
tionen im Theatersaal, und am Tage des ersten 
Auftretens von Schmedes wurde das ganze 
Gastspiel abgesagt. Auch ein Versuch, Herrn 
Schmedes in der Dagmartheater-Oper singen zu 
lassen, scheiterte, - er reiste "erschüttert" ab, 
Mag auch diese Sache ein bißehen reichlich 
aufgebauscht worden sein, so viel steht fest, daß 
von Seiten der Direktion und des Herrn Schmedes 
eine Gedankenlosigkeit (oder Rücksichtslosigkeit) 
vorliegt. Sprach mischung auf der Bühne ist 
immer ein Unding, in diesem Fall, wo der Sänger 
dänisch als Muttersprache spricht, sogar ein 
Unsinn. William Behrend 
LEIPZIG: Die v:on Engelbert Humperdinck 

aus ihrem melodramatischen Halbleben zu 
vollem musikdramatischen Leben erlösten 
"Königskinder" haben nun auch im hiesigen 
Operntheater Einlaß und liebevolle Aufnahme 
gefunden. Auf der von Dr. Loewenfeld 
stimmungsreich hergerichteten Bühne haben sie 
mit dem feinfühligen Kapellmeister Po II a k 
am Dirigentenpult, mit Herrn Sch roth als vor· 
nehmlich darstellerisch fesselndem Königssohn, 
mit dem routinierten Frl. M a r x und dem natür
licheren Fr!. Merrem als alternierenden sehr 
anmutigen Repriisentantinnen der Gänsemagd, 
mit Herrn K ase als vorzüglichem Spielmann, 
Fr!. Ur b a c z e k Ofl~ i nli§lhfrO~larakteristiscber 
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Hexe, den Herren Kunze und Schön leber Erfolg. Auch Kapellmeister von Stermicb, 
als iußerst drastischen Wortführern der Hella- der diese Aufführung leitete, wurde wegen seiner 
brunner, und bei guter Besetzung auch aller temperamentvollen Führung lebhaft akklamiert. 
kleineren Partieen bereits dreimal ihren Marter- - Das T s eh e chi 8 ehe N at ion alt he a te r 
weg gehen und das Publikum mit ihrem Lieben führt jetzt eine einaktige komische Oper von 
und Leiden, Verderben und Sterben zu jener Ottokar Ostreil auf, die "Knospe" heißt und 
innigen Gemütsanteilnahme stimmen können, das durchkomponierte gleichnamige Schauspiel 
die dieses fein musikdurchgoldete Märchen für von F. X. Swoboda ist. Ostrei! ist einer der 
Erwachsene überaIl hervorrufen muß, wo fühlende begabtesten Fibich-Schüler. Er kann ungemein 
und denkende Menschen mit dem Spielmanne I viel, wenn auch vorderhand die Reflexion in 
und den Kindern von HeIlabrunn um den Ver- ihm noch stirker vortritt als ursprüngliche Er
lust von ahnend erschauten Idealen zu trauern findungskraft. Wie er aIItigliche Redewendungen, 
yermögen. Art h urS moli a n hinter denen man nicht so ohne weiteres Musik M AINZ: Die letzten Wochen standen im vermuten wird, musikalisch einkleidet, ist sehr 

Zeichen des "R 0 sen k a val i e r" von beachtenswert. Die Regie K v a p i I s und die 
S t rau ß. Von kleinen Besetzungsfehlern ab- Besetzung mit Gabriele Ho rv at und den Herren 
gesehen, erfuhr das Werk dank der aufopfernden Huml, Stork und Emil Burian verdient 
Titigkeit des musikalischen Leiters Albert voIles Lob. Dr. Ernst Rychnovsky 
Gorter eine seines Schöpfers würdige Wieder- WIEN: WiderspruchsvoIl und nicht sehr 
,abe. Im Grunde genommen ist Strauß darin würdig, wie die ganze Zeit seiner Direk
seiner Art treu geblieben. Da er in letzter tionsführung, war Felix von Weingartners 
Konsequenz die Brücke zur populären Musik Abschied von der Hofoper. Hitte er ein Werk 
geschlagen hat, ohne die Einheit des Stiles zu wie den "Barbier von Bagdad" dazu gewlhlt, 
verletzen oder seiner Kunst etwas von ihrer so wäre kaum ein Einwand möglich gewesen -
Würde zu vergeben, verdient er mit Recht bis auf den vielleicht, daß es geschmackvoller 
"moderner Mozart" genannt zu werden. gewesen wäre, nach einem debacle, wie es seine 

Richard Buchholz lopernieitung bedeutete, auf einen offiziellen 
NÜRNBERG: Am Tage nach der Dresdener Publikumsabschied überhaupt zu verzichten und 

Uraufführung ging der "Rosenkavalier" lieber ein stilles Lebewohl zu sagen. Aber 
auch über die hiesige Bühne, und zwar mit so hätte er zu solcher offiziellen "Feier" den "Bar
bedeutendem Erfolg, daß bereits eine Reihe von bier von Bagdad" gewählt, so wire man an eine 
Wiederholungen stattgefunden hat, meistens der besten Taten seines Regimes erinnert worden 
"or ausverkauftem Haus. Die Schönheiten des und an eine, deren Verdienst ihm allein gebührt. 
Werkes werden rückhaltlos von jedermann an· So aber, bei dieser Erstaufführung des "Ben
erkanntj aber obgleich für einen großen Teil venuto Cellini" von Hector BerIioz, die er 
auch des hiesigen Publikums allein schon ein ausersehen hatte, um zum letzten male am Diri
berühmter Name genügt, um in kritiklose Be· gentenpulte zu erscheinen und sich von seinen 
gelsterung zu geraten, so gibt es doch auch eine Freunden bejubeln zu lassen, mußte man sich 
nicht ganz spärliche Zahl anderer, die, ohne vor allem dessen entsinnen, daß die Wieder· 
sich den Schön~eiten zu verschließen, gar gabe Berliozscher Werke zu den aIlerersten Ver· 
manchem von dem beistimmen, was F. A. Geißler sprechungen des neuernannten Direktors Wein· 
im Faschingsheft der "Musik" geschrieben hat. gartner gehörte und daß die Art des Einlösens 
Um die Aufführung haben sich neben KapelI· dieses Versprechens symptomatisch für das 
meister Tittel die Damen Ravn (Titelrolle) Wesen dieser ganzen Zeit war. Zudem hat 
und Gerstorfer (Marschallin), sowie Herr Weingartner von dem Augenblicke an, in dem 
Höttges (Baron) besonders verdient gemacht. sein Scheiden von der Hofoper definitiv be
- Der übrige Opernbetrieb leidet während der stimmt war, das Institut völlig vernachlässigt, 
ganzen dieswinterlichen Spielzeit unter der hat nichts von jenem künstlerischen Pflicht· 
schon früher erwähnten Tenornotj u. a. gastierte gefühl gezeigt, dem es Gebot gewesen wAre, 
Herr Pennarini (Hamburg) als Tristan, und gerade in solchen Tagen bis zum letzten Moment 
demnichst singt unser früherer Tenor Costa in angespannter Arbeit das höchste Niveau 
in einem "Ring"-Zyklus den Loge, Siegmund seiner Leistungsfähigkeit zu zeigen, hat sich in 
und Siegfried. Dr. Ste i n h ard t den vergangenen Monaten fast durchweg fern 
pRAG: Im Neuen Deutschen Theater von Wien aufgehalten und Konzertreisen ge· 

wird jetzt unter dem provisorischen Regime macht und hat nicht einmal den "Benvenuto 
Heinrich Teweles' fleißig gearbeitet. Das Re· CeIlini" selber studiert, sondern hat das Werk 
pertoire ist abwechslungsreich. Zum Andenken durch Kapellmeister Reichenberger vorbereiten 
an Angelo Neumann wurde der "Ring des lassen, hat erst die letzten zwei Orchesterproben 
Nibelungen" aufgeführt. "Rheingold" und "Wal· übernommen und die Ehren der Aufführung für 
küre" mit eigenen Kräften. Als Jung-Siegfried sich eingeheimst, die ihm denn auch von seinen 
gastierte Tinzier, als Brünnhilde in der "Götter· Anhängern vor und nach jedem Aufzug - wenn 
dämmerung" Anna Mildenburg aus Wien. auch nicht ganz unwidersprochen-zuteil wurden. 
Diese hatte das Malheur, im dritten Akt von Nicht sehr würdig, dieser Abschied, den Wein· 
einer so ausgiebigen Heiserkeit befallen zu gartner allen - und sich selber auch - viel 
werden, daß sie nicht mehr im Stande war, auch zu leicht gemacht hat. Nicht genug zu be· 
nur einen Ton zu singen und die Partie nur dauern, daß ein Künstler von dieser Beanlagung, 
noch mimte. Sonst sind noch die Aufführungen die sich nur offenbar verflüchtigt und zersplittert 
der "Königin von Saba" und der "Traviata" zu hat und von deren hinreißender Entschlossen· 
nennen. Als Violetta holte sich die jugend- heit nichts übrig geblieben zu sein scheint als 
liehe stirn. e.mfr~s~h,~ J ~na (IYe b ic k a ~ir,e~ vollen die äußet!)f!~i rMtlffoJttb gerade in diesem In· 
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stitut und im Schalten mit den besten künst
lerischen Mitteln derart versagen mußte. Nun 
ist's vorüber, Klagen haben keinen Sinn und 
Vorwürfe keine Bedeutung mehr, und es heißt 
abwarten, was die Zukunft bringt. Was den 
"Benvenuto Cellini" betrifft: ein ganz seltsames 
Werk in seiner Ungleichheit, in der Ödigkeit 
seines Textes, der die blutvoll lebendigen, ruck
sichtslos stolzen und blendenden Renaissance
menschen der Cellini-Biographie zu Puppen 
macht, mit Sigespänen in Kopf und Ein
geweiden - und die auch oft .Sigespine"
Musik machen. Dann aber wieder eine ganze 
Reihe yon Stücken, aus denen es ebenso klar 

lungspause des 2. Akts rücken; dann ist jener 
Mittelteil dem Gedichtnis etwas ferner geruckt, 
die Zeit des Bühnenumbaues wird ausgefüllt 
und - vor allem - eine köstliche und die 
Stimmung auf das lebendigste anschlagende Ein
leitung zu der folgenden Fastnachtsszene wird 
gewonnen. Künstlerische und praktische Grunde 
empfehlen diese Verschiebung. Und man hat die 
Hoffnung noch nicht aurgegeben, daß solche 
Gründe in der Hofoper wieder gebieten dürfen. 

Richard Specht 

KONZERT 
wird, daß Berlioz kein Dramatiker, als daß er ein BERLIN: Marcella Semhrichs Liederabend 
Musiker von genialer Phantastik und sprühendem war mehr ein gesellschaftliches als künst
Leben war: die römische Karnevals-Ouvertüre, lerisches Ereignis; es hatte sich ein elegantes 
das - auf den Übersetzer Peter Cornelius Publikum vollzihlig eingefunden, den Vortrigen 
sichtlich nicht ohne Einfluß gebliebene - Ter- der beliebten Singerin zu lauschen. Ein buntes 
zett des 1. Akts, die Pantomimen-Musik und die Programm, das mit einer Arie von Bach begann, 
zum Perseusguß, - dazu einzelne Stellen, über Lieder von Schubert, Schumann und 
Miniaturen von geistreichster ZärtliChkeit, drei, Brahms zu Debussy und Strauß hinführte und 
vier Takte, in denen ein leidendes Herz pocht, schließlich mit Volksliedern aus allen möglichen 
eine Wendung, die mehr Gefühl offenbart als Volksstimmen seine wirksamsten Trümpfe ein
die ganze Arie, In der sie zu finden ist. Uno setzte. Gern soll der Sängerin bestitigt werden, 
glaublich veraltet sind diese Arien mit ihrem daß ihr Organ immer noch durch die Schönheit 
rein iußerlichen Koloraturzierrat, ihren bloß für des Klanges und die Geschmeidigkeit der Stimm
den Triumph des Kehlkopfs vorhandenen Orna- behandlung erfreut. Da capo und Extragaben ent
menten und ihrer blassen, verbrauchten Melo- sprachen den reichen Blumenspenden und Bei
dik - und sie wirken um so schlimmer, je fallsstürmen ; Publikum und Künstlerin waren 
impulsiver die übrige, oft mit hoffmannesker miteinander sehr zufrieden. Auch der Be
Stimmungsgewalt anpackende Musik spricht. gleiter Frank la Forge, von dem ein paar Lieder 
Rein gesanglich war die Vorstellung auf schöner auf dem Programm standen, partizipierte an den 
Höhe: Herr Mi 11 e r hat eine so wunderbar Freuden des Abends. - Ludwig W ü 11 n e r hat 
... eiche, biegsam schmeichelnde und volle Tenor- den ersten seiner drei Brahms-Liederabende mit 
stimme (etwas mehr rhythmisches Gefühl wire Coenrad V. Bos am Bechstein absolviert. Der 
seiner sonst ganz ausgezeichneten Gesangs- Singer ließ sich von vornherein wegen Indis
kultur zu wünschen), daß seine durchaus kon- position entschuldigen, und in der Tat spürte 
ventionelle, durch keinen noch so geringfügigen man alsbald, daß das Organ nicht gesund war. 
individuellen Zug belebte Darstellung doppelt Aber die Wüllnergemeinde ließ sich auch durch 
zu beklagen ist; der konzertante Eindruck seines mehrfaches Hüsteln nicht in ihrer Verehrung 
Vortrags wird niemals durch die l11usion des für den eigenartigen Vortrag beirren, und man 
Schauspielerischen verdriingt, und sein Cellini SChwelgte in Entzücken, in Seligkeit für Brahms 
bat nichts von der prachtvollen Gestalt des und Wüllner. - Max Elfe sang einige Arien 
großen Goldschmieds; er Ist -"ur Tenor - frei- aus Haydns Oratorien und Liedergruppen von 
lieh einer ersten Ranges. Ahnliches - wenn Loewe und Schubert. Ein gesunder Bariton, 
auch nicht auf gleich hohem Niveau - gilt von der nur noch besser geschult werden müßte; 
der Teresa des Frl. Forst; es gilt erfreulicher- er klingt gar zu naturalistisch, ungefüglg in der 
... eise nicht von dem höchst drastischen, über- Tongebung; deutliche Aussprache kann schon 
zeugenden und niemals übertriebenen Fieramosco anerkannt werden. - Im Dome hat der Dom
Hofbauers (beiliuflg: ein .Moderner" hätte in chor unter Leitung von Hugo Rüdel ein Konzert 
der - glinzend gesungenen - "Fechtkunst"- gegeben, dessen Programm außer älteren Stücken 
Arie die Stelle "in Quart und Terz" sicherlich von Palestrina und Corsi auch neuere Werke, 
nicht in Sextensprungen, sondern in Quart- und wie das fein gearbeitete und herrlichen Wohl
Terzintervallen geschrieben und - gegen Ber- klang ausströmende von dem in Palermo lebenden 
Hoz unrecht gehabt). Fr!. Kitte I, die Herren Pietro Platania "jesu, hilf uns vom Verderben", 
Mayr, Betetto und Rittmann sind in kleineren eine zehnstimmige Motette von Reinhold Succo, 
Hollen vortrefflich. Das Orchester mehr äußer- einiges von Carl Thiel und drei geistliche Lieder 
Iich rhythmisch belebt, als in feiner Akzentuie- von Hugo Wolf brachte. Letztere mit ihrer schwie
rung durchgebildet. Ein Kuriosum: es wurden' rigen Stimmführung klangen in dem unakustischen 
heiJe Ouvertüren gemacht, die ursprüngliche zum I Raume sehr unglücklich; in der Singakademie 
"Cellini" zu Beginn und dann die zum .römi-: würden sie sich jedenfalls klarer in den Har
schen Karneval" vor dem 2. Akt, - sicherlich I moniefolgen gemacht haben. Die Motette und 
falsch plaziert: denn der langsame Mittelteil ist: der Doppelchor von Carl Thiel zeigten allerdings 
nicht nur bei den Ouvertüren gemeinsam, er I eine ganz andere Physiognomie; sie bewiesen, 
erscheint auch in dem Duett des I. Akts und daß der Autor mit den Gesetzen eines wohl
wirkt dadurch in der Karneval·Ouvertüre als I klingenden a cappella-Satzes ganz anders ver
beinahe unerträglich rasch wiederkehrende Wie- : traut ist, als Hugo Wolf. Carl Thiel versteht 
derholung. Man müßte, wenn schon beide Stücke, es meisterhaft, einen wirksamen Chorsatz auf
beibehalten wer.~e?,.d~s..z~~.iterij\'- die Verl'~4:. zubauen. BachÜr.i~ittJa4ifAJJlNfrieden" bildete 
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den Höhepunkt des Abends. Daß der jetzige waren. Für den doch wohl in seiner Bedeutung 
Dirigent des Domchors sein Stimm material zu für die Gegenwart überschätzten Franz Berwald 
einer erstaunlichen Leistungsfähigkeit erhoben (1796-1868) suchten sie durch Vortrag von dessen 
hat, daß namentlich die dynamische Biegsamkeit zweitem Klavierquintett Propaganda zu machen. 
zu letzter Vollendung ausgearbeitet ist, dessen Ausgezeichnet vertrat Wilhelm S te n harn m ar 
konnte man sich diesmal wieder von Herzen den Klavierpart. Dessen viertes Streichquartett 
freuen. Wolfgang von Schwindt und Curt in a-moll op.25 gelangte zur ersten hiesigen 
So m m erbrachten durch Solovorträge Ab- Aufführung: ein überaus feinsinniges, echt 
wechselung ins Programm; der Sopran von poetisches, klangvolles, durch melodischen Reiz 
Elise Waldmann fiel im Vortrag der Arie und geistvolle Arbeit ausgezeichnetes Werk, 
"Höre Israel" aus Mendelssohns "Elias" durch dessen erster Satz freilich nicht so interessiert 
feinere Tonbildung und sympathischen Klang wie die folgenden. Dagmar Möller aus Stock
auf. Bernhard Irrgang zeigte seine Meister- holm trat mit ihrem feingeschulten Stimmchen 
schaft in der Kunst des Registrierens mit Georg und sehr gelungenem Vortrag für Lieder von 
Schumanns großer Passacaglia über B-A-C·H, Wilhelm Peterson·Berger und Emil Sjögren ein. 
einem weit ausholenden, phantasiereichen - Bertha F u c h s ist eine schon recht leistungs
Orgelstück ganz modernen Gepräges. - D::s fähige Geigerin, doch hatte sie sich mit der 
9. Ni ki s c h - K 0 n zer t enthielt die Corneliussche skaldisehen Rhapsodie von Felix Woyrsch, die 
Ouvertüre zum "Barbier" in der Bearbeitung mir immer wertvoller erscheint und nachhaltigste 
von Felix Mottl, zwei Sätze aus Humperdincks Beachtung verdient, eine noch zu schwierige 
Maurischer Rhapsodie, das Violinkonzert von Aufgabe gestellt. Gustav Ha v em an n leitete 
Tschaikowsky mit Efrem Z i m haI ist als Solisten das Philharmonische Orchester. 
und zum Schluß Schumanns Symphonie in d. Bei Wilhelm Altmann 
der Humperdinckschen Musik fiel mir Heines Das 5. Hausegger-Konzert des Blüthner-
Witzwort von dem nachzubildenden Kameel ein, Orchesters begann verheißungsvoll mit der glin
das der Deutsche aus der Tiefe seines Gemüts zend wiedergegebenen "Euryanthe"-Ouvertüre 
schöpft, während der Franzose es nach der und gipfelte in einer ganz herrlichen Vorführung 
Natur malt. Gemütvoll, schön instrumentiert, von Bruckners "Romantischer". Die an dieser 
interessant in der Verarbeitung der Motive, aber I Stelle schon oft gerühmten Eigenschaften des 
nicht maurisch klingt die Humperdincksche I hervorragenden Dirigenten, der an)ntensität des 
Musik; es fehlt ihr der fremdartige Hauch. Empfindens und an suggestiver Uberzeugungs
Efrem Zimbalist ist ein rassiger Geiger; er spielt kraft seines Gleichen sucht, traten bei Bruckner 
schwung- und temperamentvoll und meistert sein wieder in sinnfälligster Weise zutage. Nicht 
Instrument mit voller Herrschaft über alle ganz auf der Höhe stand dagegen die Begleitung 
technische Schwierigkeiten. Das Schumannsche des von ~onrad An sorge mit Schwung und 
Werk hat der Dirigent liebevoll in den Klang- geistiger Uberlegenheit gespielten A-dur Kon
wirkungen ausgearbeitet, namentlich auch den zerts von Liszt, dessen poetischer Gru_ndgehalt 
thematischen Zusammenhang der Sätze klar- nicht völlig ausgeschöpft wurde. - Uber ein 
gelegt; frisch lebendig gab er das Werk als ein ansehnliches pianistisches Können verfügt Louis 
Ganzes fest zusammengefügt, wie es vom Ton- j. Cornell, der mit den Philharmonikern das 
dichter geschaffen ist. E. E. Ta u b e rt Schumannsche und das d-moll Konzert von 

Mit Edouard Risler, der wieder einmal seine Rubinstein vortrug. Vorläufig überwiegt bei dem 
recht gelungene Konzerttranskription von Strauß' jungen Künstler noch allzusehr die Freude am 
"TiII Eulenspiegel" vortrug, hatte sich der vor- rein Technischen; der Mangel an geistiger 
treffliche Geiger Georges Enesco zusammen- Durchdringung des Stoffes und an eigentlichem 
getan, dessen f-moll Sonate nihere Bekanntschaft musikalischen Empfinden machte sich bei Schu
lohnt, weil sie eigenes Empfinden atmet. - Sehr mann besonders bemerkbar. Der Geiger Louis 
gut führte sich das neugebildete Tri 0 james Pe r s i n ger (Bruchs g-moll Konzert) ist ein 
Kwast, Gustav Havemann und jakob Sakom vielversprechendes Talent, der in technischer 
mit den Trios von Brahms in c-moll und C-dur Hinsicht schon Bemerkenswertes leistet. 
ein. Dazwischen wurde die neue Sonate für Will Y Ren z 
ViolonceIl und Klavier von Max Reger op. 116 Beim Spiele Alfredo Cairatis hatte man den 
hier erstmalig geboten, in der sich der Komponist Eindruck, einem tüchtigen Könner und fein 
einer weit verständlicheren Ausdrucksweise kultivierten Musiker gegenüberzustehen, dessen 
bedient als sonst und auch wieder gelegentlich Bestes jedoch durch wer weiß welche ungünstigen 
mehr an Brahms anknüpft. jedenfalls werden Bedingungen nicht recht zur Entfaltung kommen 
wir diese Sonate noch oft zu Gehör bekommen wollte. Eine wirklich abgeschlossene Leistung 
und am meisten uns am Scherzo und an bot der Pianist eigentlich nur in Chopin's Bar
den Variationen des Finale erfreuen. - Das carolle, und hier sah man, daß er nicht zum 
Brüsseler Quartett machte mit Verdi's Durchschnitt gehört. - Max Pauer erwies sich 
einzigem Quartett Furore, ebenso auch mit wiederum als großer Techniker und noch 
Regers so überaus ins Ohr fallendem Streich- größerer Musiker. Seines Ernstes, seiner Ruhe 
trio op. 77 b und brachte Beethovens wider- und Schlichtheit wegen ist er mir weit lieber 
haarige große Fuge in denkbarster Vollendung als die "interessanten" Modepianisten. Wer die 
heraus. - Ein ausgezeichnetes schwedisches Klassiker noch wahr gespielt hören will, der 
Streichquartett aus Gothenburg lernten wir in gehe zu Pauer. Hermann Wetzel 
den Herren TorAulin, GustavMolander,Sven Frieda Meyer-Heinze gab mit gutem Er
B 10m q v ist und Rudolf CI a e s 0 n kennen, die folg einen Liederabend. Ihr Ton ist nicht 
einer Einladung der Gesellschaft der Musik- groß aber wohlklingend und der Vortrag an
freunde z.~ .ei~e~,.sc~~e9iSChen Abe)nf, ~efolgt sprechend. (.J}~i~~vffoMß der Berliner Kom-
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ponist Alexander Sc h w a rtz, der auch mit 
einigen Liedern auf dem Programm vertreten 
war, die von der Singerin wirkungsvoll zu Ge
hör gebracht wurden. - Am 7. symphonischen 
Musikabend des Berliner Konzertvereins 
brachte Stransky die Symphonie pathetique von 
Tschaikowsky. Nikisch hat uns diese Komposi
tion mit den Philharmonikern in so ausgezeichne
ter und überzeugender Weise vorgeführt, daß die 
Aufführung dieses Werkes für jeden Dirigenten 
eine schwierige Aufgabe ist, deren Lösung auch 
Stransky nur teilweise gelang. Der erste Satz 
klang viel zu aufdringlich und zu sehr auf den 
Elfekt zugespitzt; am besten gelang der Marsch. 
Solist des Abends war Richard Si n ger, der 
das Klavierkonzert No. 4 von Saint-Saens nicht 
gerade hervorragend spielte. Ich habe schon 
bedeutend bessere Leistungen von ihm gehört. 
- Über zwei Klavierabende kann ich mich kurz 
fassen: sowohl Paul Goldschmidt als auch 
Maria Carreras spielten so vorzüglich, daß 
man beide zu unseren ersten Pianisten zählen 
kann. - Anna Bohm (Klavier) und Helen 
Mi 11 a r (Gesang) gehören zum guten Durch-
schnitt. Max Vogel 

Edith Alb re c h t ist trotz ihrer hohen klavie
ristischen Begabung und ihrer ehrlich erworbenen 
Technik für ein Programm, wie sie es uns dar
bieten wollte, noch zu unreif. Die Bach-Buso
nische Chaconne und die Lisztsche h-moll 
Sonate spielt man nicht mit den Fingern nur, 
auch nicht nach den Vortragszeichen, sondern 
ihrem Gehalte nach; davon merkte man 
aber bei der jungen Dame sehr wenig. -
Hilde F 0 rd ans Technik ist nicht schlackenfrei, 
ihre Geläufigkeit namentlich ist im Argen. Aber 
ihre Tongebung ist in langsamen Sätzen sehr 
nobel und zur Seele sprechend; es ist deshalb 
für die Zukunft Schönes von ihr zu erhoffen. -
Henri M arte au feierte im letzten seiner sechs 
Konzerte mit Mozart einen wohlverdienten 
Triumph. Auch an diesem Abend bestätigte es 
sich, daß er nur da vollkommen ist, wo es sich 
um absolut schöne, im edlen Sinne elegante 
Kunst handelt. In Werken aber, die sich über 
den Begriff des rein Künstlerischen erheben, 
fühlt sich seine innerste Natur nicht heimisch: 
man hört aus jeder Einzelheit den großen Geiger 
Marteau heraus, aus dem Ganzen aber spricht 
kein Beethoven zu uns. Das Konzert von 
Leander Sch legel, das an demselben Abend 
seine Uraufführung erlebte, erwies sich als ein 
in älterer, etwas sehr trockener Manier ge
schriebenes Konzert, das von ehrlicher Arbeit, 
aber sehr geringer Erfindungsrlihigkeit zeugt. 
- Der Charlottenburger Lehrer-Gesang
verein legte abermals eine Probe seiner Mühen 
und seiner Tüchtigkeit ab. Im Tenor allerdings 
ist die Kraftanstrengung sehr merkbar, aber die 
Aufgaben waren keine geringen. Radeckes acht
stimmiger "Lobgesang" war denn auch die schön
ste Leistung. Bemerkenswert war auch ein offen
bar neuerer dankbarer Chor von Martin Grabert: 
.. Im Bergwerk". - Heinrich Maurer (Klavier), 
Hugo H ee rm an n (Violine) undJacques va n Lie r 
(VioloncelI) boten hervorragende Kammermusik. 
Die sonst nüchterne und kühle Natur Heermanns 
wird in der Kammermusik zusehends freier, so daß 
man da schier nur von Vorzügen sprechen kann. 

X. J2. Du:l.~c:.~ :)'0' l':() r:~~i(' 

Der Rich ard -Wagne rbun d -Be rl i n brachte 
mit verstärktem Philharmonischen Orchester 
unter Leitung Eduard Moerikes als Neuheit 
einen "phantastisch - symphonischen Traum
(neue Nuance!) "Haschisch" von Adolph Boehm, 
ein Stück, das einige nicht üble Ansätze be
merken läßt, auch in instrumentaler Hinsicht, 
besonders wo es sich um lokal koloristische 
Ausmalung handelt, gelegentlich interessiert, 
sonst aber durch irrationelle Linge infolge un
zureichender Erfindung vorzeitig ermüdete und 
ohne rechte Wirkung blieb. Im übrigen bestritt 
das Programm der Patron des Vereins. Alois 
Burgstaller hatte abgesagt, dafür sang Frau 
Schabbel-Zoder mit kräftigem, gutgebildeten 
Organ "Im Treibhaus" und "Schmerzen", ohne 
damit im Ausdruck den höchsten Anforderungen 
zu genügen. Der Dirigent bewährte sich als 
tÜChtiger Interpret Wagners und vor allem in 
Boehms anspruchsvoller Komposition als um
sichtiger und gewandter Orchesterleiter. -
Lazare L e v y 's ausgezeichnetes Klavierspiel ver
dient nachdrückliches Lob. Anschlag, Akkura· 
tesse, Vortrag, Pedalgebrauch, alle geistigen und 
technischen Requisiten eines Künstlers höherer 
Ordnung besitzt er in mehr wie gewöhnlichem 
Maße. - Weit minderen Ranges ist Martha 
Milinowski, die mit den Philharmonikern drei 
bekannte Klavierkonzerte spielte; hier fehlt es 
an allen größeren Mitteln, um solche umfassen· 
den Werke genügend wiederzugeben. - Dai 
gleiche gilt von Fritz V 0 ge I, der sich, begleitet 
von dem vorerwähnten Instrumentalkörper, an 
nichts geringeres als an ein Brahms-Konzert 
wagte. Er hat die Fesseln der Schule bei 
weitem nicht abgestreift, steht noch inmitten 
technischer Ent'.l'ickelung und besitzt auch für 
die reizvollen Tschaikowsky-Varialionen op. 19 
nicht den erforderlichen Schliff, die nötige 
Eleganz und Bravour. Sein Auftreten muß 
also als verfrüht bezeichnet werden. Gust8'f 
Ho 11 ä n der leitete das Orchester nicht gerade 
überlegen. - Daß Brahms kein Tummelplatz 
halbreifer Virtuosen ist, ,muß sich auch die 
junge Geigerin Aimee Carvel sagen lassen. 
Obwohl in verschiedener Hinsicht bereits ziem
lich vorgeschritten, hatte sie sich mit dessen 
Violinkonzert eine viel zu schwere Aufgabe ge· 
stellt, für deren Lösung eben nur die Aller
größesten in Frage kommen. Es gab auch 
einige böse Differenzen mit dem Orchester, so
daß Gefahr im Verzuge bestand und der diri
gierende Herr von Strauß die gröDte Achtsam
keit walten lassen mußte, um den unfreiwilligen 
Exkursionen der Violinistin in falsches Gebiet 
mit geübter Hand zu begegnen. - Einen recht 
erfreulichen und sehr gelungenen Kammer
musik-Abend schenkte uns das Lafont-Beyer
Trio, das an erster Stelle ein sehr geschickt 
gemachtes, trefflich erfundenes und klangschönes 
Trio von Stephan Krehl (op. 32, D-dur) vor· 
führte. . Es steckt darin ein ganz gehöriges 
Können, sublimes Empfinden für triomäßiges 
Musizieren, sowie Phantasie und Schönheitssinn, 
daß man dieses gediegene opus schon mit 
einigen warmen Worten des Lobes begleiten darf. 
Das Ensemble (das Lafont'sche Ehepaar mit 
dem Cellisten Heinz Beyer) machte seine Sache 
ganz vorzüglich und spielte das prächtige 
novum uns zu ~giA'8nrttffiden fünf Lieder 
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"on Alexander Schwartz auf dem Programm, 
interessante, aparte und stimmungsvolle Ton
gedichte, die von Angelika Rum me I mit feinem 
Geschmack und großem Können gesungen 
wurden. - Zu einem französischen Liederabend 
lud Lola Ra ll y nach dem Keller & Reiner-Salon. 
Die kleine, hübsch timbrierte und delikate 
Stimme paßte recht gut in dieses preziöse 
Milieu, in diesen von mondainen Porträts ge
füllten Raum, und mit hübscher Wirkung kamen 
jene feinziselierten Sachen und Sächelchen aus 
,alanter Zeit zu Gehör. Schade, daß so oft 
der Hackernde Ton, ein störendes Unreinsingen 
manches verdarb. - Ein starkes Talent er
blicken wir in Anna Graeve, einer mit reichem 
Temperament, eindringlicher Vortragskunst und 
wohldisziplinierter Stimme ausgestatteten Sän
genn. Ihr mit Absicht bekannte Stücke meiden
des Programm brachte ein paar weniger ge
sungene Schubertlieder, so das bedeutende "Aus 
Heliopolis", "Gott im _ Frühling", das stilvolle 
"Fragment aus dem Aschylus", einem musi
kalischen Zwillingsbruder der "Gruppe aus 
dem Tartarus" und die herrliche "Aunösung", 
mit erschöpfendem Ausdruck und bannendem 
Zwange gesungen. - Auch Martha Riem
schneider bot viel Anregung. Ihre Schumann
und Schubert-Vorträge waren nicht alltäglicher 
Art. Warme Empfindung und kraftvolle An
schaulichkeit gaben ihren Darbietungen ein 
wirkungsvolles Relief. - Eine Sängerin, die 
augenscheinlich für den Oratoriengesang prä
destiniert ist, haben wir in Elfriede Goette er
kannt. Dafür spricht ihre vorzügliche Wieder
cabe Hindelscher und Haydnscher Arien, 
dieser tragende, nuancenreiche und schwellende 
Sopran, der Koloraturen spielend nimmt und, 
wenn es darauf ankommt, mit siegreichem 
Glanze und gesunder Kraft über den Orchester
fluten dahinschreitet. - Tüchtige Leistungen 
und vornehme Gesangskunst zeigte Helene 
Martini-Siegfried in älteren französischen 
und englischen Gesängen, denen sich einige fein
gesungene Schumannlieder mit Erich j. Wollfs 
meisterhafter Begleitung anschlossen. - Clara 
Abramowitz hat von der Natur ein recht aus
giebiges und klingendes Organ zum Geschenk 
erhalten, das nun der weiteren Schulung harrt. 
Wie sie einen hohen Ton bis zum höchsten 
Grad anschwellen läßt, wie sie die Kopfstimme 
behandelt, ist recht bemerkenswert, ein sehr 
schönes p, Spinnen des Tons, nicht zu
letzt warm - quellendes Empfinden ergänzen 
ihre Vorzüge. Dagegen stört die schlechte 
Aussprache, ein Tremolieren und wenig schöne 
äußerliche Manieren. Das aber kann ein 
achtsamer und gewissenhafter Lehrer leicht be
seitigen und an der Sängerin liegt es, nun
mehr ernsten Willen zu bekunden, wenn sie 
den Weg zu höherer Künstlerschaft beschreiten 
will. Die mitwirkende Geigerin jacoba Sc h u m m 
bedarf noch weiterer sorgfältiger Studien, ehe 
über ihr Können zu reden sein wird. - Einen 
gewissen Fond an Stimme verriet Olga Schnitz
I er, leider fehlte es ihr in technischer Hinsicht 
dermaßen, daß allerhand Unzulängliches jede 
künstlerische Absicht hemmte und verdarb. -
Ihr wie Margarete Kaminski fehlen Übung 
und Erfahrung, ohne die Lorbeeren nicht zu 
gewinnen. Sind., Der ime' ~nzert d. e, ".I.~t2t!ren 
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partizipierende Organist Richard Alt man n 
spielte sehr gewandt und mit sicherem Stil
gefühl Bach und Mendelssohn. - Schließlich 
sangen noch Maria Scholle (Alt) und jeanne 
Will e k e n s (Sopran) mit mehr oder weniger 
Glück Lieder und Duette. Gustav Kanth 

Eine Wohltitigkeits·Soir6e, die von Lola 
Art ö t d e Pa dill a veranstaltet wurde, brachte 
das an solchen Abenden übliche, bunt zusammen
gewürfelte Programm. Werke der klassischen 
Kunst und Salonmusik standen dicht beieinander 
und wurden von dem Publikum mit gleichem 
Enthusiasmus aufgenommen. Ich börte einige 
Soli von der trelflichen Geigerin Edith von Vo i g t
la end er, einige unbedeutende Liedchen, die 
Francesco d' An d rad e mit großer Bravour 
sang, und Deklamationen von Waldemar Staege
man n, über dessen Auffassung der Schillerschen 
Gedichte sich streiten lißt. Die Konzertgeberin 
selbst sang mit ihrer schönen,. gutgebildeten 
Stimme Lieder von Schumann, Schubert, Pergo
lesi, Grieg und ein neues anspruchsloses Stück 
von Backer-GrÖndahl. In solchen Konzerten 
ist die musikalische Fachkritik wohl am falschen 
Ort. - Ebenso gehören auch die Soireen der 
Madame Yvette G u i I b e rt nicht in den Rahmen 
seriöser Konzertveranstaltungen. Sie singt zum 
Teil so starke Verballhornungen alter Musik, 
daß man den regen Besuch ihrer Abende kaum 
versteht. Man kann da beispielsweise ein altes 
Troubadourlied vom König von Navarra (1201) 
zu einer modernen Orgelbegleitung und in 
mimischer Darstellung hören I Das fadenscheinige 
Geplauder und die mit plärrender, ungeschulter 
Stimme vorgetragenen Chansons eignen sich in 
dieser Aufmachung besser für das Variet6 als 
für den Konzertsaal. - Im Blüthner-Saal be
suchte ich den Klavier-Abend von Montz 
Mayer-Mahr. Trotz einer starken Indisposition 
erspielte sich der bekannte tüchtige Pianist einen 
großen Erfolg. Seine Klavierkompositionen, die 
er in diesem Konzert zu Gehör brachte, sind 
ansprechende kleine Stückehen, die sich für 
den Unterricht ganz gut eignen würden. Ein 
bescheidener Inhalt wird hier in hübscher ge
fälliger Form ausgesprochen. - Das Konzert 
des etwa sechzehnjährigen Geigenspielers Zdzis
law ja h n k e bewies wieder einmal, daß talent
volle Musikantennaturen gleich in das Getnebe 
der Konzertsäle geschleppt werden, wenn sie 
kaum flügge geworden sind. jahnke ist vor
liufig noch ein mittelmäßiger, aber begabter 
Anfänger. Er wird noch viel zu studieren haben, 
ehe man an seinem Mozartspiel Freude haben 
kann. Georg Schünemann 

Clara Kr aus e hat den nach ihr benannten 
Frauenchor augenscheinlich vergrößert und 
auch um schönes Material bereichert. Die Leis
tungen des vortrelflich geschulten Chores sind 
recht gut; Rhythmik, Aussprache, Einsitze und 
Zusammenklang waren - wenn auch noch nicht 
vollendet - so doch auf hoher künstlerischer 
Stufe stehend. Für eine willkommene Abwechs
lung sorgte Robert Kothe mit kleinen Volks· 
liedern. Der stürmische Erfolg, den er hatte, 
beweist, daß das Volkslied, trotzdem es jetzt 
mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt 
wird, sich noch längst nicht überlebt hat! -
Angelica Giorgi verfügt über eine sehr starke, 
in der HÖ\!]FR5~ti1'8F.r~rfe Sopranstimme. Da 
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der Klang der Stimme sehr hell ist, so muß die nieder. Er wurde ganz außergewöhnlich gefeiert, 
Singerin mehr decken, sonst bilden sich flache so daß er nach Beethovens "Schicksals"-Sym
und resonanzlose Töne. Auch wäre darauf zu phonie in bewegten Worten dem Publikum und 
achten, daß in der Tiefe nicht gedrückt wird. der Hofkapelle dankte. Die beifallsfreudige 
Sonst ist das Können der Singerin beachtens- Stimmung übertrug sich auch auf Felix Senius 
wert, ihr Vortrag sympathisch und geschmackvoll. und Paul J u 0 n, der in seiner "Kammer-Sym
Karl Kämpf begleitete sie und die mitwirkende phonie" den Klavierpart selbst übernommen 
Geigerin, die bekannte Margherita Rossi. hatte. - A. Therig (Klavier) hat sich mit den 

Max Burkhardt Bläsern der Hofkapelle Kluge (Oboe), Ober-
Wenn Kurt Schubert ein ebenso guter länder (Klarinette), Kurzrock (Fagott) und 

Pianist wire als er Musiker ist, könnte man Berger (Horn) vereinigt, um diesen Zweig der 
seinen Vorträgen mit großem Genuß folgen. Kammermusik zu pflegen. Das 1. Konzert 
Er besitzt eine bedeutende technische Fertigkeit, wurde mit dem Quintett von Mozart (Es-dur) 
die aber nicht im Dienste einer hohen pianistischen und dem von Beethoven (op. 16) vielversprechend 
Schule steht. Sein Ton klingt im forte spitz eingeleitet. Frl. M. Schoepffer erfreute auch 
und scharf, und feinere Klangschattierungen I in dem Konzert der Tri 0 - Ver ein i gun g Frl. 
fehlen. Auch die Kantilene muß noch ein viel L. Ho ffm a n n, Kammermusiker Wa c h s mut 
wlrmeres Leben bekommen, wenn sie inter- und Steinhage (Klaviertrio op. 121 von Beet
essieren soll. - Marie Hildebrand verfügt über hoven und "Dumky"-Trio op.90 von Dvohik) 
einen kleinen, sympathischen Sopran, dem aber durch vollendeten Vortrag von Liedern für 
auch noch die letzte Schulung fehlt. Man merkt, Sopran. - Die fremden Künstler meiden unsere 
was sie sich für Mühe gibt und wie sie auf Stadt. Auch Petschnikoff und Frau, sowie 
alles achtet, um nichts falsch zu machen, aber Conrad Ansorge mußten vor leerem Saale 
es bleibt meistens bei der guten Absicht. Die spielen. Ernst Stier 
Töne wollen sich nicht recht entwickeln und B RESLA U: Neue Werke haben wir in den 
klingen kurz und abgehackt. - Meta König beiden letzten Konzerten des Orchester
-{Gesang) und Sulo Hurstinen (Violine) kon-, vereins nicht gehört, aber die junge Cello
Jertierten gemeinsam. Die Dame hat einen virtuosin Beatrice H ar ri s 0 n kennen gelernt, die 
schönen volltönenden Alt, aber es machen sich das Cellokonzert op. 100 von DvofAk mit 
musikalische Unsicherheiten in ihren Vorträgen staunenswerter Reife der Auffassung und ideal 
bemerkbar. Der Geiger gehört zu jener Art schönem Tone vortrug. Die Variationen über ein 
Ton Künstlern, denen man wohl Achtung wegen Rokokothema op. 33 von Tschaikowsky wurden 
ihres Könnens entgegenbringt, von denen man zwar auch vorzüglich vorgetragen, konnten 
aber nicht erwärmt wird. Er spielt eben aka- aber die Wirkung nicht mehr steigern. Georg 
demisch gewissenhaft und sicher. - In Anni Dohrn holte sich großen Erfolg durch schwung
Re h lernte ich eine Sopranistin mit vorzüg- volle Wiedergabe der Tondichtung "Also sprach 
lichem Material kennen. Leider wird der Genuß, Zarathustra" von Strauß. Vortreffiich hatte er 
den man an der schönen Stimme, dem seelen- mit der Si n ga ka dem i e das "Deutsche Requiem" 
vollen Vortrag und der mustergültigen Aus- von Brahms einstudiert. Der 100. Psalm von 
sprache haben könnte, getrübt durch eine gaumige Max Reger wurde bei seiner erneuten Vor
Tonbildung, besonders der Tiefe und Miuellage. führung vom Publikum mit großem Beifall auf
Man muß sich wundern, daß eine so intelligente genommen. In dem Brahmsschen Requiem 
und musikalische Sängerin dieses Übel nicht sangen die Soli Anna Stronck-Kappel und 
merkt und abzustellen sucht. Zwei beachtenswerte Arthur va n Ewe y k. Meisterhaft spielte Musik
Lieder ihres Begleiters Eduard Behm waren unter direktor Ansorge im Requiem und in dem 
ihren Gaben. - Eine interessante Bekanntschaft Regerschen Psalm die Orgel. - Einen inter
brachte der Klavierabend des russischen Ton- essanten Abend bot das Breslauer Vokal
setzers Alexander Scriabine. Er bot eine Aus- quartett (Elfriede Sureck, Helene Borck, 
wahl seiner Kompositionen von den früheren Max Janssen und Ouo Gaertner) mit fünf 
Opusnummern bis zu den neuesten Schöpfungen, a cappella-Sätzen nach Spruch dichtungen des 
und man konnte sich daher einen guten Über- Angelus Silesius von Arnold Mendelssohn, einer 
blick über sein Schalfen bilden. Interessant ist Anzahl von Madrigalen und dem Liederkranz 
er immer. Sein Bestes und Eigenstes gibt er aus Klaus Groths "QuiCkborn" von J. O. Grimm. 
wohl in zarten, verträumten Stücken. Da erlebt Die vier Stimmen klangen wie ein einziges In
man manchmal sehr aparte Stimmungen. Freilich strument, so ideal flossen sie ineinander. Den 
stellt alles eine feinere Salonmusik dar, ohne größten solistischen Erfolg holte sich der jugend
je an sein großes Vorbild Chopin heranzureichen. frische Tenor Max J anssen. - Von Konzerten 
Alles, was er spielte, waren kleine, oft allzu auswärtiger Solisten seien erwähnt die Abende 
aphoristisch gehaltene Stimmungsbilder, und wo von Karl FIeseh, Jan KUbelik, Raoul 
man eine größere Aussprache und Entwicklung von Koczalski, Elena Gerhardt, Helene 
erwartet hatte, wie in der Sonate, versagte seine Staegemann-Sigwart und das "Elitekonzert" 
Kraft, und er war mit den kleinen Motivehen mit Heinrich Grünfeld, Maria Carreras und 
am Ende, ehe man's erwartet hatte. Er selbst Tilia HilI. J. Sc hin k 
ist seinen Sachen der denkbar beste Interpret BRÜSSEL: Das2.ConcertpopulaireIS.Du-
und brachte sie auf exzellente Weise zur Geltung. pu i s) war dem Andenken Liszts gewidmet, 

Ern iI T h i 10 dessen "Faust"-Symphonie in fein ausgearbeiteter 
BRAUNSCHWEIG: Die Hofkapelle hat ihre Weise zu Gehör gebracht wurde, während Moriz 

Konzerte glänzend geschlossen_ Im letzten R 0 sen t hai mit dem Es-dur Konzert Beweise 
legte Hofkapellmeister Hermann R i e dei nach seiner phänomenalen Technik lieferte. Eine Sym-
30jihriger hieSi~e.r, ~~r~,s,a~,~eVden Ta~t;trc~ phonle für zwei 5?f~nUa~~~Ö~~chorchester von 
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Friedemann Bach fand viel Anklang. Klaviersoli auswärtiger Solisten: Minnie Nast, Severin 
anddiefarbenprächtigeOrchestersuite"Catalonia" Eisenberger (höchst geschmacklos), Sven und 
von Albeniz vervollständigten das Programm. - Lisa Scholander (ein ethnologisches Kalei
Ysaye hatte für sein 3. Konzert das Mün- doskop, sehr interessant), Susanne Dessoir 
ehener Tonkünstlerorchester (Lassalle) (ziemlich nichtssagend), d'Andrade (sublim), 
engagiert, das sich hierbei, sowie in einem eigenen Georg He n s ehe I (mit Selbstbegleitung, reich
Konzert, als Orchester ersten Ranges bewährte. haltig und schön), Ale x a n der und Li 11 i 
Neben bekannten Repertoirestücken von Wagner Petschnikoff, Ernest (Serenade op. 56 von 
und Strauß waren es namentlich Mahlers Sinding, wundervoll gespielt), Man e n (tonschön, 
"Vierte", die "Phantastische" von Berlio<! und wenig Temperament). Danziger Solisten: Lieder
ein Concerto grosso von Händel, die in wirklich Abende job. Abel (sehr ansprechend und gut 
mustergültiger Ausführung sehr interessierten. musikalisch), Franz Fit z a u (deutsch, schön und 
Für die verhinderte Hermine Bosetti sprang sinnvoll), Klavierabend von Hugo K roe m er 
Eisa F li thein, die aber nur mäßigen An- ("Islamey" von BalakireR' u_ a. Moderne exzellent 
sprüchen genügen konnte. - F_ Durant gab gespielt). Mitwirkende in Konzerten M. jappe 
das erste der vier angekündigten Konzerte. Es und der Cellist Knochenhauer. - Sing
war russischen Komponisten gewidmet: Boro- akademie unter Binder: "Quo vadis?" von 
din's Erste Symphonie (ein schwaches Werk), N owowi ej ski, wenig erwünscht, aber aus-
die "Dritte" von Rimsky-Korssakow, dessen gezeichnete Aufführung. Carl Fuchs 
Klavierkonzert, ferner die reizende Legende "Le DRESDEN: In den Hoftheaterkonzerten 
lac enchante" von Liadow, Serenade op. 7 von lernte man einige Neuheiten kennen. Hugo 
Glazounow und ein Klavierkonzert von Lia- Kauns Symphonie "An mein Vaterland" ist das 
pounow. Orchester ausgezeichnet, großer Erfolg Werk eines guten, deutschen Musikers, der sich 
für den Pianisten Vi n e s aus Paris. - Von die moderne Orchestersprache durchaus zu eigen 
Solistenkonzerten sind das der talentvollen Pia- gemacht hat und klangschön und anregend zu 
nistin S. G od e n n e (Konzert NO.4 von Saint- schreiben weiß. Schade, daß allzustarke Anleh
Saens, symphonische Variationen von Franck) nungen an Beethovensche und Wagnersehe 
sowie die Klavierabende von j. Wie h I aus I Melodik, selbst wenn man sie als bewußt und 
Berlin und dem famosen russischen Pianisten absichtlich auffassen will, den Genuß beein
Meytschik zu erwähnen. Felix Welcker trächtigen. Schuch führte das Werk zu einem 
DANZIG: Auf dem Gebiet der Konzerte ist sehr freundlichen Erfolge. Höher möchte ich 

von hiesigen Kräften Fritz Brase mit die Symphonie D-dur von Carl Grammann 
wöchentlichen hervorragenden Leistungen als bewerten, auf dessen Schöpfungen die unlängst 
Dirigent trotz der populären Form der Ver- erschienene Biograpie aus der Feder Ferdinand 
anstaltung der wirksamste, mit stets vornehmen, Pfohls mit ebensoviel Nachdruck wie Be
interessanten und reichen Programmen. Von rechtigung wieder hingewiesen hat. Diese 
den Lebenden stand an der Spitze F. Gernsheim Symphonie, die den Titel "Aventiure" 
mit seiner Tondichtung "Zu einem Drama", fübrt, ist ein Werk, dessen edle, klare Melodik 
das innerhalb der Grenzen von Schönheit und ebenso besticht, wie die schöne, durchsichtige 
Form zwar in älterem Sinne, aber nach keiner Form und die eindringliche Tonsprache. Die 
Schablone, sondern reich, frei und individuell Elemente der Romantik, kraftvolles Pathos und 
gestaltet ist. Aus Brases Repertoire: Sämtlicbe zarte Empfindung, einen sich in der prächtig 
Sympbonieen von Beethoven,Schubert,Schumann, instrumentierten Symphonie aufs glÜCklichste 
Mendelssohn, Brahms, ferner Berlioz (Phan- und erfüllen den Hörer umsomehr mit Freude, 
tastische; Harold in Italien), Tschaikowsky als das innere Erleben des Tondichters aus 
(Pathetische), DvofAk ("Aus der neuen Welt"), vielen Stellen hervorklingt. - Das 5. P h iJ
Weingartner (Es-dur), Liszt (Dante), Bizet harmonische Konzert stand unter keinem 
("Roma"; "L' Arlesienne"). Weitere sym- glücklichen Stern, da Marie von K n orri ng 
phonische Konzerte veranstaltet der um Danzig durch eine Fingerverletzung an der Durchführung 
reichverdiente Fritz Binder: mit Elsie Playfair ihressoverheißungsvollbegonnenenpianistischen 
(Konzert von Dvorak), Schumanns Symphonie Auftretens behindert wurde und Heinrich Knote 
C-dur, Liszts "Tasso". Richard S t ra u ß dirigierte durch starke Indisposition sich an der vollen 
genial Beethovens c-moll Symphonie, von sich Entfaltung seiner gesanglichen Kunst gehemmt 
"TilI Eulenspiegel", "Tod und Verklärung" und sah. - Das5.Musikfreunde-Konzertbrachte 
die "Burleske". - Orchester-Verein unter als Neuheit die "Amerikanische Rhapsodie" No.5 
Schwarz: Brahms (D-dur), Schubert (Ouvertüre von dem in Dresden lebenden Alvin Kranich, 
Pierrabras), Henschel (Suite in Kanonform). ein gut instrumentiertes, aus amerikanischen 
Solisten: julia Culp, Ysaye mit Mendelssohns Weisen geschickt und wirksam aufgebautes 
Konzert und einem Konzert von Viotti. - Orchesterstück, das dem selbstdirigierenden Kom
Bei Brase spielte Celeste C h 0 P -G ro n e v e I t ponisten herzliche Anerkennung einbrachte. Solist 
Tschaikowsky's b-moll und Grieg's a-moll Konzert. des Abends war Hermann Gur a, der Loewesche 
- Theater- Kapelle unter Dr. Heß: Bruck- Balladen sang. Obwohl seine Stimme weit über 
ners "Vierte", Russiscber Abend mit Tschai- ihre Blüte hinaus ist und seine Vortragsweise 
kowsky (e-moll), Glazounow ("Im Frühling"), mehr theatermäßig als balladenhaft ist, erntete 
Borodin ( .. Steppenskizze"). - Ka m m erm usi k: er doch starken Beifall, dem ich mich allerdings 
Fitzner-Quartettj H. Davidsohn mit durchaus nicht anschließen kann. Den Ruhepunkt 
Scbennich (stets gediegen); Richard Kroemer des Abends bildete die höchst lobenswerte 
mit Senger, Pranz Schmidt, Hugo Kroemerj Wiedergabe von Beethovens Achter Symphonie 
Wer n icke- Hel b i ng (Sonaten- und Lieder- durch das Blüthner-Orchester unter joset 
Abende ~H. gutem Rep .. mei~e). --:- JK~nzerte StranskYO~~~f~.Wm!tIWch die nächstjährigen 
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Musikfreundekonzerte bereits übertragen sind, als tüchtigen Interpreten eines dankbaren 
darf man mit Freude begrüßen. Hoftentlich Konzerts von Vieuxtemps, eine Suite von Bach 
sichern sich diese Konzerte die Anteilnahme und Beethovens "Achte", die besser gespielt 
der musikalischen Kreise in verstärktem Maße werden konnte. - Als Gast dirigierte Ferdinand 
dadurch, daß sie künftig an jedem Abend eine Meister das 5. Symphoniekonzert im Palmen
Neuheit bringen. - Liederabende von Marcella garten und führte sich als souveriner Orchester
Sembrich und Aino Ackte gestalteten sich zu leiter mit einem modernen Programm: Wagner, 
berechtigten Triumphen für beide Künstlerinnen. Schillings, Weingartner, den Finnen Järnerelt 
- Fritz Kreisler setzte in einem eigenen und Sibelius und dem Schweden Hallen aufs 
Konzert durch seine große, glänzende und doch beste ein. - Das 2. "Elite-Konzert" brachte 
vom besten Geschmacke beherrschte Geigen· uns als längst bewährte Solisten das Sängerehe
kunst seine Hörer in einen Taumel des Ent- paar von Kraus und den Pianisten Conrad 
zückens. - Der moderne Liederabend, den Ansorge. Sie boten Erlesenes in persönlicher, 
Sanna va n Rh Y n mit Max Re ger veranstaltete, reifer Gestaltung. - An Kammermusik ward uns 
stand nicht auf der Höhe; vor allem fiel es zunächst ein Gastspiel des ausgezeichneten 
auf, daß Reger die Lieder von Hugo Wolf und Rose-Quartetts. Es spielte das Brahms'sche 
Roland Bocquet sehr nachlässig und fehlerhaft c-moll Quartett nobel und musikalisch eindring
arn Flügel begleitete. - Yvette G u i 1 b e rt erwarb lieh und brachte danach Hans Pfitzners pro
sich das Verdienst, in den Pausen zwischen blematisches D·dur Quartett zu denkbar guter 
ihren Kabarettgesängen die Par i s e r V e r- Wirkung, die den zwiespältigen Charakter des 
einigung für alte Musik auftreten zu lassen, seltsamen Werkes fast vergessen ließ. Das 
die mit ihren köstlichen alten Instrumenten treffliche Rebner-Quartett ließ an dem ersten 
Werke von Hasse, Ch. Bach, Rousseau u. a. seiner beiden "Novitäten-Abende" drei recht 
in vollendeter Weise zu Gehör brachte. - In unterschiedliche Künstler zu Wort kommen: 
einer Matinee bei Roth wurde das Gedächtnis den Debussy-Schüler Kyril Scott, der ohne 
des vor Jahresfrist verstorbenen Albert F u c h s strenges Maß nur dionysische oder matt-senti
durch Aufführung von kleineren Kompositionen mentale Stimmung gibt, den aus akademischen 
aus seiner Feder begangen. Sie alle hinterließen Anwandlungen zu eigenem Ausdruck hinstreben
den Eindruck, daß Fuchs ein Tondichter von den Bernhard Se k I es und den flott zugreifenden, 
außerordentlicher Erfindung, Gestaltungskraft aber doch etwas äußerlich wirkenden Alfred 
und Vielseitigkeit gewesen ist, dessen Arbeiten L 0 ren z. Die Wiedergabe war glänzend. N eues 
vollen Anspruch auf die Würdigung weitester brachteauchdasFrankfurterStreichquartett 
Kreise haben. Vor allem sind seine Lieder mit dem klangschönen, gut gearbeiteten Sextett 
wertvoll und allen Sängern aufrichtig zu em- op.22 von Paul Juon, das man gern in tempera
pfehlen. - Das Brüsseler Streichq uartett, mentvoller Wiedergabe kennen lernte. - In den 
das Rot h - Tri 0, in das Richard Sah 1 a als Solisten-Konzerten hinterließ der 13jährige 
Geiger eingetreten ist, sowie das Bachmann- Pianist Jascha Spiwakowski tiefen Eindruck 
Tri 0 sorgten für gute Kammermusik. durch sein musikalisch und technisch gleich 

F. A. Geißler reifes Spiel und die Erinnerung an ein großes, 

FRANKFURT a. M.: Die letzten 14 Tage tragfähiges Talent. Auch Artur Reinhold 
brachten zu Schumanns Gedächtnis eine recht zeigte, daß man bei seiner großzügigen Auf

gute Aufführung von "Paradies und Peri" durch fassung, wenn auch technisch manches noch 
den Cicilienverein unter Mengelbergs be- zäh ist, Hoffnungen auf einen neuen, guten 
lebender Leitung. Doch durften die Solopartieen Beethoven -Spieler in der Art Lamonds hegen 
besser besetzt sein. Chor und Orchester be- darf. Der einheimischen Pianistin Lily M a y e r
währten sich und schufen dem etwas verblaßten hofe r scheint dagegen Mozart und manches 
Werk frische Reize. Der gleiche Dirigent brachte von Chopin besser zu liegen, die ihr feiner, 
im 10. Freitagskonzert der Mus e ums g e s e 11- lyrischer Anschlag und ihr musikalischer Sinn 
sc haft neben einem stilistisch schön erfaßten gut beherrscht. Wenig ertragreich wirkte ein 
Concerto grosso von Corelli die Haydn-Variationen etwas doktrinärer Sonatenabend der Herren 
von Brahms und zwei anregende Orchesterwerke von Zweygberg ICello) und Renner (Klavier) 
russischer Tondichter, Moussorgski und Bala- mit Bach, Beethoven und Brahms; doch zeigte 
!tireff, zu schönster Geltung. Die gefeierte So- der Cellist immerhin Vorzüge. Noch schöner 
listin des Abends war Frieda He m pe I, die mit im Ton sprach Hermann K e i pe r mit Kom
Mozart und Rossini ihre bewundernswerte Kehl- positionen von Lauber, Dohnanyi u. a. an. 
rertigkeit zeigte. Im 5. Sonntagskonzert hörte Kühl im Vortrag und ohne viel Persönlichkeit 
man gleichfalls interessante solistische Dar- führten sich schließlich zwei Damen ein: die 
bietungen. Zwei Szenen aus der dramatischen, Pianistin Ethel Bon a via und die Sängerin Dora 
Ballade "Sonnwendglut" von Hans Sc hili in g- , W i n des h e im, die beide viel farbiger, warm
Z i e m s sen kamen - unter des Komponisten' herziger gestalten müßten. Als Mitwirkende 
Leitung, von Herrn und Frau Gen t ne r trelflich hatten hier Clara Li 0 n (Alt) und Fritz Li n d e
gesungen - zu erfolgreicher Aufführung und! man n (Klavier) einen schönen Erfolg. 
machten Propaganda für eine szenische Wieder- I Theo Schäfer 
gabe des ganzen Werkes, die sich wohl lohnen GENF: Gustav M a h I e rs fröhliche erste Sym
dürfte. Die Tonsprache Schilling-Ziemssens ist, phonie hat hier weniger gewirkt, als seine 
obwohl sie noch von Wagner abhängig zu sein schon bekannte Zweite und Dritte. Man muß 
sCbeint, fesselnd, \\'arm beseelt und besticht aber die höchst gelungene Wiedergabe durch 
jedenfalls durcb eine glänzende. klangschöne I Bernhard Stavenhagen und seine Musiker 
Instrumentation. Das Orchester hielt sich hier: dankbarst anerkennen. J acques T h i bau d ent
sehr gut. Weiterhin hörte man Hans Lange zückte im Es-dur Konzert von Mozart durch 
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seinen unvergleichlich schönen Ton und feine Stimmaterial. - Von Solisten abenden sei noch 
Interpretationskunst. In einem eigenen Konzert der zweite Lieder- und Balladenabend von Dr. 
spielte er noch Nardini und Saint-Saens, be- H. Brau se nachgetragen, der Ausgezeichnetes 
gleitet von dem begabten Roger Steinmetz. - leistete. Martin Frey 
Ein Klavierabend von Lazare L~vy vermittelte HANNOVER: In dem 4. und 5. Abonnements
die Bekanntschaft der "Iberia" von Albeniz. konzert der K Ö n igl ich e n Ka pell e (Diri. 
L~vy zeigte sich als erstklassiger Künstler. - gent Karl Gi 11 e) kamen die Symphonieen in 
Die einheimische Geigerin Maggy Breittmayer D-dur von Brahms, in g-moll von Mozart und 
spielte nur Werke von Schweizer Komponisten in h-moll von Schubert, ferner die Weber-Wein
(Andreae, Schoeck, Bastard, Berthoud) mit gutem gartnersche "Aufforderung zum Tanz" und 
Gelingen, während die technisch famos ge- "Concerto grosso" in C-dur von Hindei in 
bildete Pianistin Madeleine C h 0 s s a t im Verein durchaus gelungener, teilweise hervorragend 
mit Edith Wad e (Geige) Mozart, Schumann und schöner Ausführung zu Gehör. Solisten waren 
Franck vortrug. - Leopold Ketten gab uns mit der vorzügliche Cellist U~rardy und der als 
seinem sehr gut geleiteten Chor den "Orpheus" Liedersinger ziemlich trocken wirkende Felix 
von Gluck in der von Vincent d'lndy wieder- von Kraus. Eine prichtige, chorisch glanzvolle 
hergestellten Originalfassung. Der Tenor Pla- Aufführung von Haydns ,Jahreszeiten" über
mondon, der den Orpheus sang, ließ uns trotz mittelte uns die "Musikakademie" (josef 
der restlosen Entfaltung seiner herrlichen Mittel Fr i s ehe n), mit der trelJlichen Sopranistin Frau 
an mancher Stelle des Werkes den gewohnten Schmidt-lIling als Hannchen und dem aus
Alt-Timbre vermissen. - Das 6. Abonnements- gezeichneten, leider indisponierten Bassisten 
konzert war russischer Musik gewidmet. Nach L~on Rains als Simon. - Von den übrigen Kon
einer Symphonie von Kalinnikow spielte der zerten interessierten das 4. Lutter-Konzert 
trelJliche Rudolf Ganz das Klavierkonzert von durch die Mitwirkung des Waldemar Meyer
Tschaikowsky. - Unter Leitung seines tüchtigen Quartetts, dessen ideales Kammermusikspiel 
Dirigenten Richard W i ß man n brachte der schon oft reinste Genüsse bot, ferner Klavier
"Liederkranz" eine Aufführung des "Frithjof" Abende der Pianisten Richard Singer, Frederic 
von Max Bruch. Ro be rt Po 11 a k La mon d und Leopold G odo ws ky sowie LiederG RAZ : Die Konzertzeit bringt in der Regel abende von L. Heß, Maria Ekeblad, Anni 

überall dasselbe, und wie die Programme T h 0 m a s -S c h wart z und j ohannes Bis c h 0 Fr, 
der Pianisten nach einem System, so ist die der von dem ebenfalls vorzüglichen Pianisten 
ganze Konzertzeit aufgebaut. Man hörte hier, Moritz Mayer-Mahr unterstützt wurde. 
wen man wohl überall hört: Godowsky, jan L. Wuthmann 
Sikesz, Ysaye, Huberman, Serato, Pablo 
Casals, die Vereinigung für Konzerte HEIDELBERG: Der Bachverein (Philipp 
au falte n I nstru m ente n und das R uss ische Wo I fru m) führte in seinem 5. Konzert vor· 
Tri 0, das hier besonders einschlug, denn es konnte nehm Mozarts jupitersymphonie und Beethovens 
drei Abende hintereinander geben. - L ö w e "Egmont" -Ouvertüre auf, während Elisabeth 
führte mit dem Wiener Konzertvereins- Bokemeyer trelJlich Beethovens c-moll Klavier
orchester die Erste von Bruckner, das be- konzert interpretierte. Bleyles Violoncellkonzert 
rühmte "Beserl", vor und hatte damit einen (noch ManUSkript) mußte wegen Unpißlichkeit 
tiefgehenden Erfolg, so wie Siegfried W a g ne r des Solisten (Kiefer) leider ausfallen. Das 6. 
am nächsten Abend mit eignen Werken einen Konzert brachte einleitend eine Gedichtnisfeier 
Persönlichkeitserfolg errang. Im Konzerte des für den verstorbenen 1. Vorstand des Bacb
Pensionsvereins führte julius von Weis-Ost- vereins (Dr. Maler) und im weiteren Verlauf 
born mit überraschender Einfühlung Brucb- Orchesterwerke von Liszt ("Orpheus") und 
stücke aus "Parsifal" und Mahlers Vierte auf. Schubert (große C-dur Symphonie) und zwei 
(Sopransolo : Lotte B u n z e 1- Wes te n.) Das neue Gesänge für gemischte Stimmen und Or
Opernorchester löste Mahlers Klangprobleme, chester von Siegmund von Hausegger unter 
für die die Zeit und die Orchestertechnik erst Leitung des Komponisten. Die 7. Aufführung 
kom men wird, ganz vortrefflich. war lediglich B er li 0 z gewidmet, vertreten 

Dr. Ernst Decsey mit Orchesterwerken und Sologesängen (Hedy 
H ALLE a. S.: Unser Theaterorchester unter Iracema-Brügelmann) mit Orchester. 1mB. 

Eduard Mörike blieb in seinen beiden AbendentzücktewiederCarl FIeseh, und zwar 
letzten symphonischen Darbietungen hinter den mit Mozart, Beethoven und Bach; in der E-dur 
Erwartungen zurück. Weder Brahms' e-moll Sonate des letzteren spielte geistvoll Wo Ifru m 
noch Mozarts g·moll Symphonie konnten an- den Klavierpart. - Otto See li g (Klavier) be
spruchsvolle Zuhörer in der Auffassung des schloß mit dem Münchner Streichquartett 
Dirigenten ganz befriedigen. Auch die Solistin mit Werken von Mozart, Schubert und Beethoven 
des vierten Konzertes, Marie Götze-Berlin, den diesjihrigen Zyklus seiner wertvollen Kam
konnte keinen Vergleich mit der Preu se-M atze - mermusikaufführungen. - Sophie Sa ck legiti
na u e r bei Hans W i n d e rs te i n aushalten. Da- mierte sich als technisch und musikalisch aus
gegen zeigte Henri Ma rte a u mit dem Vor- gereifte Pianistin mit Werken von Mozart, Brahms, 
trage von Beethovens D-dur und namentlich Beethoven; Hugo Heermann (Violine) und 
Mozarts B-dur Konzert, was wahre Kunst ist. Viktor Heermann(Gesang)assistierten.Poppen 
Die Winderstein - Kapelle führte uns Mozarts begleitete feinfühlig. - Willy Ren n e r (Klavier) 
jupiter-Symphonie und in einem Wagner- und L. v. Z weygberg (Violoncello) interessierten 
abend Bruchstücke aus den Tondramen vor. mit Sonaten von Bach, Beethoven, Brahms usw.
Die Solistin, Ellen Beck-Kopenhagen, ent- Bruno Hinze-Rein hold absolvierte erfolgreich 
täuschte in mancher Hinsieht, zeigte aber schönes. eine Lisztfeier. - Direktor OUo V 0 ß setzt 
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seine Abende, welche die Entwickelung der Kla
viermusik darstellen, imponierend fort. 

Karl Aug. K rauß 
KARLSRUHE: ZU drei weiteren Konzerten des 

Hoforchesters führte Leopold Reich
wein die an den beiden ersten Abenden be
gonnene Entwickelung der Symphonie weiter. 
Der Bedeutung Beethovens entsprechend stand 
die der zuletzt vorgeführten "Vierten" wesens
verwandte achte Symphonie an erster Stelle. 
Wlhrend die Ausführung des Werkes ziemlich 
kühl ließ, kam Schuberts C-dur Symphonie groß
zügig, mit reicher Kontrastierung der Farben
und Stimmungsgegensätze heraus. Schumanns 
romantisch - poetische d-moll Symphonie und 
Brahms' kraftvolle in F-dur, technisch glänzend 
ausgeführt, aber in sehr SUbjektiver Auffassung 
dargeboten, bildeten den Kern des 4. Abends, 
wlhrend im 5. Konzert der vielumstrittene 
Gustav Mahler mit seiner gigantischen "Fünften" 
zum Wort kam, deren komplizierter Inhalt vom 
Dirigenten in hochzurühmender Weise dargelegt 
wurde. Solistisch betltigten sich Max von Pa u e r 
mit dem flott hingeworfenen Mendelssohnschen 
g-moll Konzert und Signe von Rappe mit dem 
eindringlichen Vortrag Hugo Wolfseher Lieder. 
- Eine nachträgliche Schumann - Feier beging 
der Bach-Verein, der mit dem Oratorium 
"Paradies und Peri" unter Hofkirchenmusik
direktor Brauers Leitung eine der schönsten 
Schumannschen Chorschöpfungen sebr erfolg
reich zu tönendem Leben erweckte. - Kammer
musikgaben bester Qualität bot das Sevcik
Quartett, während der 4. Abend des Karls
ru h er S t re ich quartetts interessante Novi
täten enthielt. Max Brauers formschönes, ge
diegenste Arbeit mit vornehmer Empfindung 
vereinendes F-dur Quartett, ein bedeutender, 
breit angelegter Adagiosatz des auch auf diesem 
Gebiete neue und eigene Wege wandelnden 
Friedrich Klo se, sowie ein namentlich in den 
drei ersten Sätzen originelles und reizvolles 
D-dur Quartett von H. Wehrle brachte den 
Autoren und den Spielern reiche Ehren. - Neben 
der Chanson und Volkslied kultivierenden Yvelte 
Guilbert, die mit der Societe des Concerts 
d 'a u tre foi s ein interessantes Konzert gab, Sven 
Sc hol a n der, der diesmal mit seiner Tochter 
Li sa erschien, ersang sich LuiaM ysz-G m ei n er 
einen großen Erfolg; nicht geringes Aufsehen 
erregte auch der jugendliche Geiger Cu I b e rt
so n mit seinen phänomenalen technischen 
Leistungen. Franz Zureich 
KÖLN: Der junge, sehr rührige und in den 

Rheinlanden rasch zu Ansehen gelangte Ver
lag Tischer & jagenberg, G. m. b. H., Köln 
a. Rh., veranstaltete mit einem Programm eigener 
Novitäten unter Mitwirkung hervorragender 
Solisten ein überaus erfolgreiches Konzert. Eine 
den Anfang machende Rhapsodie e-moll (Werk21) 
für Klavier von Ewald S t r a e ß erzeigt gediegene 
Erfindung ernsten Charakters und auf reinen 
Wohllaut berechnete, formschöne Ausgestaltung. 
Ein vielleicht etwas zu ausgedehntes, aber nach 
apartem Gehalt und kunstreich variierter Har
monik höchst beachtenswertes Klavierstück ist 
julius Weismanns Tanzphantasie (Werk 35), 
das bei dieser Uraufführung - Carl Friedberg 
spielte einzig schön - reichsten Beifall fand. 
Auch drei Fresken für Klavier von Max An ton, 
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nicht gerade bedeutende, doch hübsch empfun
dene gefällige Arbeiten, konnten bei so ilIustrer 
Interpretierung nur schmeichelhafte Beurteilung 
finden. Von Conrad Ram rath, der auf dem 
Gebiete schon früher vorteilhaft hervorgetreten, 
hörte man diesmal eine Gruppe sehr starker 
Talentproben in zumeist durch Erfindung und 
Stimmung gleich schätzbaren Liedern. Dehmels 
"Kun8tgenuß" erwies sich trotz geistvoller kom
positorischer Details im ganzen als der Ver
tonung zu widerhaarig. Felix Senius lieh den 
Liedern mit aller Hingabe seine schöne Stimme 
und vielvermögende Gesangskunst. ,Eine Aus
wahl hübscher Lieder hatte auch Frede
rick Deli u s zu dem Konzert geschiCkt, die 
Charlotte Da h m e n niedlich vortrug. - Im 
9. Gürzenich-Konzert gelangten durch Fritz 
Steinbach Mozarts jupitersymphonie, Beet
hovens Leonorenouvertüre C-dur und Liszts 
Erste Ungarische Rhapsodie, für großes Orchester 
vom Komponisten bearbeitet, zu glanzvoller Auf
führung. Friedrich Grützmacher, der Dvoraks 
Violoncellkonzert h-moll spielte, litt anscheinend 
unter Indisposition. Prachtvolle künstlerische 
Spenden bot Lula Mysz-Gmeiner, von Arnold 
K ro e gel am Ibach in erlesenem Stile begleitet, 
mit Liedern von Schumann, Loewe und Brahms. 
- In der Musikalischen Gesellschaft 
waren jüngst der Pianist Otto Rebbert und 
der Zürcher Geiger Wilhelm d e B 0 e r beson
ders beifällig aufgenommene Gäste. 

Paul Hiller 
K OPEN HAGEN : langwierige Krankheit hin-

derte mich, das Konzertleben im Februar 
persönlich zu verfolgen. Aus zweiter Hand be
richte ich, daß im Cäcilienverein das Auf
treten von dem jetzt selten spielenden Prof. 
Anton Sv end sen (Violinkonzert von Haydn) 
die Hauptnummer war, und im Dänischen 
Konzertverein ein neues Sextett von dem 
auch nicht zu' häufig erscheinenden Gustav Hel
sted, ein glückliches, wohl aufgenommenes 
Werk unter Führung des eben genannten Anton 
Svendsen. - Von Gästen sind wohl nur Susan 
MetcaIre und Lula Mysz-Gmeiner (beide zum 
ersten Male in Kopenhagen) auf ihre Kosten 
gekommen; vielleicht noch der Klavierspieler 
Michael von Zadora, der auch mit Maria 
Carreras zusammen konzertierte. Sonst seien 
Richard Singer, die Schweden Kjellström 
und Wiklund (Sonaten) und die Däninnen Ellen 
Simmel, Kjar Larsen (Lieder) genannt. 

William Behrend 
LEIPZIG: In dem mit Beethovens Eroica be-

geisternd eröffneten 17. G e w a n d hau s -
k 0 n zer t e gab es zwischen Händel-Arien 
und Franz-Liedervorträgen der bei Schadhaftig
keit der Stimmhöhe und der Haltetöne durch 
ihr hervorragendes gesangstechnisches Können 
immer noch fesselnden Lilli Leh mann eine 
tremiche Erstaufführung von Friedrich Gerns
he i m s Tondichtung "Zu einem Drama", die 
als eine zwar gedankenblasse, aber doch meister
haft ausgearbeitete und instrumentierte Spät
schöpfung mit achtungsvollem Beifall aufge
nommen werden konnte. Der vorwiegend als 
Chorkonzert angelegte 18. Abend begann mit 
einer sehr interessanten, vorzüglich wirkenden 
NebeneinandersteIlung von Brabms und Liszt: 
"Gesang der Parzen" und "Orpheus", brachte 
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dann drei Chorlieder mit Orchester von Hugo herrschung der Sprach- und Gebärdenmimik 
Wolf: "Elfenlied", "Der Feuerreiter" und "Morgen- zum Vortrag brachte, und dazwischen ließ die 
hymnus", von denen das letztgenannte, eine mit ihr gekommene, aus Marguerite Delcourt, 
etwas äußerlich wirksame Bearbeitung des Solo- Louis F leu r y, F. Mon d a in, R. Mi c hau x, 
liedes "Morgenstimmung", für Leipzig neu war, G. Desmonts und Ed. Nanny bestehende 
und schloß mit zwei weiteren Erstaufführungen: "Societe des concerts d'autrefois" - ein 
Alexander Ritters durch Kolorit und die Gegen- stil kundig-künstlerisches Ensemble von Clavecin, 
übersteIlung von Tanz und Tod fesselndem Flöte, Liebesoboe, Liebesgeige, Gambe und 
symphonischen Walzer "Olafs Hochzeitsreigen" Kontrabaß - Balletsätze, Suiten und Duos von 
und Max Sc hilI i ngs' etwas bunt,vielgestaltigem, Sacchini, Hasse, Marcello, j. Chr. Bach, Bois
in den meisten Einzelheiten wirklich reizvoll mortier und jean-jacques Rousseau erklingen. 
geratenem "Hochzeitlied" (nach Goethe) für - Gleichwie Madame Guilbert ist wenige Tage 
Sopran- und Baritonsolo, Chor und Orchester, später auch ihr in Gesellschaft seiner Laute 
für dessen sehr hübsche Wiedergabe man neben und seiner sich mehr und mehr einstimmenden 
Arthur Nikisch, dem Gewandhausorche- Tochter Lisa auftretender nordischer Kollege 
ster und dem Gewandhauschor auch dem Sven Scholander herzlich willkommen ge
silberstimmigen Fr!. Grete Merrem und einem heißen worden. - Auch Dr. Ludwig Wüllner 
sympathisch dilettierenden Herrn Hans D e h I e r kam wieder und posierte diesmal mit gewaltiger 
zu danken hatte. - In der unter rühmens- Ausdruckskunst nicht nur einigen Schubert und 
werter Mitwirkung von Heinrich Bading (Klari- Hugo Wolf, sondern auch wirksames Neues von 
nette), Felix Sen i u sund Max Re ger veran- Christian Si n d i n g (" Totengräberlied" und "Ein 
staIteten 5. Gewandhaus-Kammermusik Weib") und von O. C. Posa ("ln einer großen 
bekam man zu herzlichster Erfreuung das Klari- Stadt" und "Der Handkuß"); im "Ausdrücken" 
netten-Quintett von Mozart, den Liederkreis versuchte sich mit Geschick auch der etwas 
"An die ferne Geliebte" von Beethoven und stimmwunde irische Sänger Theodore B yard. 
das A-dur Klavierquartett von Brahms zu hören. - Von den konzertierenden Sängerinnen erhielt 
- Zu den Wagner-Fragment-Vorführungen, die julia Culp wiederum den lautesten Beifall, in
Hans Winderstein unter Mithilfe der tüch- dessen Gita Lenart an ihrem Goethe- und 
tigen Sängerin Ellen Be c kaIs 9. Ph i I h arm 0 - Heine-Liederabend durch vielen persönlichen 
ni s ehe s K 0 n z e rt dargeboten hatte, korre- und künstlerischen Charme zu fesseln ver
spondierte auf gutbelehrende Weise ein Vortrag, mochte, Meta Diestel mit der Bekanntgabe 
den in einer Versammlung des "Richard Wagner- Sibeliusscher Lieder (besonders "Schwarze 
Verbandes Deutscher Frauen" Prof. Dr. Wilibald Rosen" und "Schilfrohrhäusle") interessierte, 
St e u e r über "Das dramatische Kunstideal Richard und die mit einem Liederabend debütierende 
Wagners und seine Verwirklichung in Bayreuth" einheimische Opern - Koloratursängerin Vera 
hielt. - Dr. Georg Göhler und der Riedel-, Eichholz sich ein besonderes Verdienst mit 
Verein haben unter Hinzuziehung von Frl.l' dem gediegenen Vortrage von Bellinis hier fast 
Keldorfer, Frl. von Neudegg, Herrn Paps- schon ganz in Vergessenheit geratener "Casta 
dorf, Herrn Lejdström und der Altenburger I diva"-Arie erwarb. - Am Flügel folgten auf den 
Hofkapelle in vortrefflich gelingender Wieder· . tüchtigen Adolf Benzinger, der zu Schuberts 
holung das "Stab at mater" von Schubert und I B·dur Sonate einiges gut-Bachische von A. HaI m 
die f·moll Messe von Bruckner zur Aufführung (Sarabande mit Variationen in a·moll und Pri
gebracht. - Der Universitätskirchenchor ludium und Fuge in fis·moll) vorführte, der vor
unter Hans Hofmann brachte einiges Neue zügliche Chopin-Spieler Severin Eisenberger, 
von Herm. E. Koch ("Urlicht"), Hans Hiller der aristokratische Feinspieler Eugene Hol
("Gloria") und Sigfrid Karg-EIert (Orgel- liday, der talentvolle, aber noch unfertige 
choral "Wunderbarer König" und "Sanctus und Virtuosilätsaspirant Hernani T 0 rre s, der rus
Benedictus" für Sologesang), und der johannis- sische Komponist Alexander Scriabine, der 
kirchenchor unter Bruno Röthig fuhr in seine eigenen etwas salon-heuchlerischen Kom
seiner wirklich volkstümlich· kirchlichen Musik- positionen zum Besten gab -, und schließlich 
pflege mit der Veranstaltung eines Lu t he r- als Kunsternstester und Kunstgereiftester von 
Li e d e r- Abends fort. - Herrliche Klangfeste allen Max Pa u er, dem für herrlich-klare und 
boten mit ihren letzten dieswinterlichen Kammer- schön-instrumentative Darbietungen von Schu
musiken das blutwärmere Bö h m i s ehe manns f·moll Sonate (Konzert ohne Orchester), 
S t re ich qua r t e t t (Brahms-Abend: B-dur Schuberts Wandrer· Phantasie und Max Regers 
Quartett, f-moll Klavierquintett mit Elly N ey immer mehr als gewaltigstes Gipfelwerk der 
und G-dur Streichsextett) und das tondistin- modernen Klaviermusik hervortretenden "Va
guiertere Brüsseler Streichquartett (g-moll riationen und Fuge über ein Thema von J. S. 
Klavierquartett von Mozart und f·moll Klavier- Bach" op. 81 geradezu jubelnd gedankt werden 
quintett von Brahms, beides mit josef Pem- konnte. Arthur Smolian 
baur, und dazwischen das von Prof. Altmann MAINZ: Albert Gorter scheint ein großer 
aufgefundene, als Originalbearbeitung des Mei- Verehrer von Strauß zu sein, wie sich aus 
sters lebhaft interessierende Beethovensche der Sorgfalt. die er dessen Werken widmet, 
F-dur Streichquartett nach der E·dur Klavier- schließen läßt. "Also sprach Zarathustra" war 
sonate op. 14). - Ganz in historischem Kunst- entschieden das Beste, was in den letzten Kon
gewande erschien diesmal die berühmte Pariser zerten geleistet wurde. Richard Buchholz 
Diseuse Yvette G u i I b e rt; französische Trou- M ÜSKAU: Einen herrlichen Eindruck hinter
badour-, Hirten-, Winzer-, Volks- und Soldaten· ließen drei Liederabende von Marie 0 I e n i n
lieder und Balladen aus fünf Jahrhunderten d' AI h e i m (Gründerin der "Maison du Lied" in 
waren es, was sie selbst mit fesselndster Be- Moskau). "Songs of Scotland" von Burns mit 
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konzertes von Brahms (H. Heermann und H. 
Kiefer) hervorzuheben. Die Böhmen spielten 
u. a. wieder einmal das gefällige B-dur Quartett 
op. 11 ihres josef Suk, das Neue Streichquartett 
(Sieben) das immer noch nicht hoch genug ge
stellte, unvergleichliche D-dur Quartett von C. 
Franck. An bemerkenswerten Solisten nenne 
ich noch - Gesang: Aino Ackt6, j. Culp, Ger
trude Förstel, Susan Metcalfe, d'Andrade, 
Matthius R 0 e m er, Alfred Na e f, an neuen 
Erscheinungen: den an unsere Oper engagierten 
Tenoristen Sr. S k u pie w ski, der einen russi
schen Liederabend gab, und den Baritonisten 
Otto SchwendYi - Klavier: Eduard Bach, 
Wanda von Be r n h a r d - T r z a s k a, Marc 
Meytschiki - Orgel: Arno La n d man n 
(Weimar); - Geige: Herma Studeny (Konzert 
von Sibelius), Sophie Blum, Arrigo Serato, 
Louis Persi nger, Hans Franzos; - Violon-
cello: Luigi Boni. Rudolf Louis 
NÜRNBERG: Otto Taubmanns "Deutsche 

Messe" hatte bei der ersten Aufführung 
unter Hans Dorner eine so mächtige Wirkung 
erzielt, daß sie auf vielfachen Wunsch wieder
holt wurde. - Im januarkonzert des Phil
harmonischen Vereins brachte Wilhelm 
Bruch die pathetische Symphonie von Tschai
kowsky, und Elly Ne y spielte Beethovens 
Klavierkonzert in Es, kleinere Soli von 
Brahms und als Zugabe eine Lisztsche Rhap
sodie. Das Programm des Februarkonzerts 
wies neben der 7. Symphonie von Beethoven 
Vorspiel und Zwischenspiel zum 3. Akt des 
"Corregidor" von Hugo Wolf auf; außerdem 
sang Tilly Koenen gleich wundervoll in Stimme 
und Vortrag die Arie "Ah perfido" und Lieder 
von Richard Strauß und Schubert, von Hermann 
Z i Ich er hervorragend schön begleitet. - Ossip 
Gabrilowitsch gab mit dem Philharmonischen 
Orchester, das er erfolgreich selbst dirigierte, 
einen russischen Komponistenabend, und sein 
junger Landsmann Sascha Culbertson zeigte 
sich in einem eigenen Konzert als hervor
ragender Violinvirtuose. - Das N ü rn berger 
Tri 0, dessen Leistungen jetzt auf einer sehr 
hohen Stufe künstlerischer Reife und Vollendung 
stehen, erspielte sich mit Kompositionen von 
Schumann und Saint-Saens ebenso viel Beifall 
wie die Pianistin Betty Schneider-Stöcker 
an einem Chopinabend. Dr. S te i n ha rd t 
PARIS: Unter den großen Orchesterkonzerten 

bringen diejenigen von HasseImans, die 
Samstags bald nachmittags, bald abends statt
finden, die meisten Neuheiten. Ein ganzes 
Konzert wurde der Musik gewidmet, die D60dat 
de S6verac für das im letzten Sommer unter 
freiem Himmel in Beziers aufgeführte Drama 
"Heliogabale" von Maurice Magre geschrieben 
hat. Man warf diesem begabten Schüler von 
Vincent d'Indy bisher vor, daß er sich zu sehr 
in dunkler Grübelei bewege, aber hier war er 
schon durch den Stoff genötigt, mehr aus sich 
herauszugehen. Durch eine gewisse vornehme 
Einfachheit wußte er auf der andern Seite dem 
Vorwurfe der Banalität zu entgehen, und daher 
machte dieses Gelegenheitswerk einen günsti
geren Eindruck, als seine ländliche Oper "Le 
Coeur du Moulin" in der Komischen Oper. Ein 
guter Einfall von Hasseimans war es auch, die 
amerikani~che Symphon. l.eBv()rak's 'ie~er auf-
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zunehmen, die diesmal besser gefiel als vo r 
zwei jahren bei Colonne. - Im Konzert Co
Ion ne erschien als Neuheit ein hinterlassenes 
Werk des frühverstorbenen Spaniers Alb e n i z, 
seine "Rhapsodie espagnole", deren Orchestrie
rung Enesco vollendet hat. Volkstümliche Motive 
werden darin glänzend bearbeitet, und auch das 
Klavier ist beteiligt, ohne daß das Ganze den 
Charakter des hergebrachten Klavierkonzertes 
trägt. - Die iltesten Orcbesterkonzerte von 
Paris, die nur des Lokales wegen den Namen 
der K 0 n s erv a tori u m ko n ze rte tragen, haben 
sich unter der Leitung Messagers mehr als 
früher der großen Oratorienmusik zugewandt, 
und so ka~. nach langer Pause Händels 
"Israel in Agypten" zu einer recht guten 
Aufführung, wenn man von den Leistungen der 
Gesangssolisten absieht. - Das Rose-Q uartett 
spielte zweimal mit dem üblichen Erfolg in der 
Philharmonischen Gesellschaft. Einmal reine 
Quartettmusik. Das zweitemal trat das Klavier 
mit dem Pariser Pianisten Wurmser hinzu, und 
hier war relativ neu das Quintett von Brahms, 
das in den zwei letzten Sätzen außerordentlich 
ansprach, während das hervorragende Andante 
von dem Klavierspieler nicht ernst genug ge
nommen wurde. - Unter den Pianisten der 
letzten Zeit überraschte Emil F re y durch eine 
hervorragende, wenn auch in der Fuge etwas 
überstürzte Wiedergabe der Hammerklavierso
nate Beethovens. Auch Theodor S z an to er
wies sich als vortrefflicher Beethovenspieler. 
Neben ihm behaupteten Risler. Hambourg, 
Sauer, Radvan, BataIla, Harold Bauer 
ihre Meisterschaft. - Einen glücklichen Anfang 
machte Fräulein Aussenac, die mit dem be
währten Liedersänger CI a rk ein gut besuchtes 
Konzert veranstaltete. - Bedeutende Fort
schritte zeigte die Geigerin Yvonne Astruc. 

Felix Vogt 
pRAG: An die Spitze des diesmaligen Monats-

berichtes muß die Aufführung der neunten 
Symphonie von Beethoven in einem Konzert 
der Prager Musikervereinigung unter Ger
hard v. Keußler gestellt werden. Das war eine 
Aufführung nach dem Herzen aller Musiker. -
Ein aparter Abend war auch der Mozart-Abend, 
den Rudolf Freiherr Prochazka im Klub 
deutscher Künstlerinnen veranstaltete. In szeni
scher Einkleidung lernte man bei dieser Ge
legenheit eine Fülle wenig gekannter Mozart
scher Musik kennen. Auch eine ganze Anzahl 
der entzückenden, ebenso kunstvollen wie 
schwierigen ernsten und heiteren Kanons stand 
auf dem Programm. - In seinem jungfern
konzert hat der neugegründete Gesangverein 
der Prager Lehrer einen durchschlagenden 
Erfolg erzielt. Die Herren, ungefähr fünfzig 
an der Zahl, singen ihr ganles Programm 
auswendig. Das ist in gleicher Weise das Re
sultat ihrer musikalischen Beanlagung und der 
Erziehung durch ihren tüchtigen und ehr
geizigen Chormeister Franz S p i I k a. Die auf
geführten Chöre (Reger, Strauß, Cornelius, 
Hegar, Streicher und die einheimischen tschechi
schen Komponisten Novotny, Suk, Hoffmeister, 
Novak, Macan und Spilka) waren nach Moti~en 
geordnet und gruppierten sich um die Schlag
worte Liebe und Sehnsucht, Stimmungen und 
Märchen, (]if~flt.a TffM11 und Aufschrei. - Im 
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Deutschen Kammermusikverein sang Madame ordentlicher Pianist (Beethovens op. 106, Schluß
Cahier die Schottischen Lieder von Haydn, fuge zu schnell) und der Orchesterverein 
Kost für musikalische Feinschmecker. (Frodl, u. a. mit eigenem Bläseroktett). - Da-

Dr. Ernst Rychnovsky neben mannigfache Kirchenkonzerte, katho-
ROSTOCK: Der Konzertverein veranstaltete Iisch und evangelisch, von besonderem Interesse 

eine Schumannfeier, in der Direktor Heinrich Sc h ü tz' Bach vorahnendes, schlichtes Weih
Sc h u Iz die d-moll Symphonie und die Genofeva- nachtsoratorium vom Akademischen Kirchenchor 
Ouvertüre aufführte. Als Neuheit brachte Schulz in der Thomaskirche (Prof. S pitta). 
in einem anderen Vereinskonzert die Symphonie Dr. Gustav Altmann 
des jungen Russen Kalinnikow in g-moll, die WEIMAR: Im 4. Abonnementskonzert 
als melodisch und trefflich instrumentiert ge- des Hoftheaters erfuhr außer Beethovens 
rühmt wurde. Mit seinem Chor führte Schulz "Zweiter" und Smetanas reichlich abgespielter 
Händels "Acis und Galathea" und den "Feuer- "Moldau" Strauß' prächtiger "Don Juan" unter 
reiter" von Hugo Wolf auf; im selben Konzert Raabes Leitung eine vorzügliche Wiedergabe. 
wurde Wolfs italienische Serenade gespielt. Von Dazwischen spielte Reitz Tschaikowsky's Violin
SAngern hörte man im Konzert Carl B rau n aus konzert und erntete verdientermaßen reichen 
Wiesbaden, der auch als Sarastro im Theater Beifall. - Der 3. wohlgelungene Kammermusik
auftrat. Die Altistin Elisabeth Hartmann gab abend unseres Reitz-Quartetts brachte unter 
einen Liederabend (Schubert und Brahms); die der pianistischen Mitwirkung Prof. Petzets 
Singerin versuchte sich auf der Bühne mit der Beethovens op. 59 No. 2, Dohnanyi's Cello
Fricka und Brangäne, die sie stimmlich sehr sonate op. 8 und das a-moll Trio von Tschal
anerkennenswert bewältigte. In einem Orchester- kowsky. - Auch der letzte Abend der Bllser
konzert spielte die Pianistin EIsa von Grave- vereinigung gereichte den Ausführenden zu 
J 0 n as (Berlin) ein Klavierkonzert von L. Schytte; hoher Ehre. Geboten wurden ein Sextett von 
ein Violinist unseres Orchesters, S. R 0 sen t haI, Seitz, ein Siciliano von Friedemann Bach und 
trug das Konzert von Tschaikowsky vor. Unter Rubinsteins Klavierquartett (Frl. Klose aus 
den Konzertveranstaltungen sind noch besonders Karlsruhe). Lieder von Richard Wetz, von Frau 
hervorzuheben ein Liederabend, den Hermann Quensel mit tiefem Verständnis vorgetragen, 
Gura mit Annie Gura-Hummel mit bekannter vervollständigten das Programm. - Einen sehr 
Meisterschaft gab; die Begleitung der Lieder und erbaulichen Abend verdankte man dem aus 
Balladen führte Kapellmeister BI u man n aus stimmfrischen Mitgliedern des Hoftheaters neu 
Lübeck feinsinnig aus. In der hier neubegrün- gegründeten Vokalquartett (Runge, Jung, 
deten Ortsgruppe des Richard Wagner-Frauen- Haberl, Mang), deren spiritus rector Peter 
verbandes erschien, für Rostock zum ersten mal, Raabe ist. - Eine eigenartige Lisztfeier ver
Prof. Dr. Sternfeld aus Berlin mit einem anstaltete der feinsinnige Bruno Hinze-Rein
"Parsifal"-Vortrag, den er am Flügel musikalisch hol d mit der poetischen Wiedergabe des größten 
erläuterte. Der stimmungsvolle, von tiefstem I Teils der "Annees de pelerinage". - Die Pianistin 
Verständnis zeugende Vortrag machte ausge- EIsa von Grave hinterließ diesmal einen 
zeichneten Eindruck. Prof. Dr. W. Golther günstigeren Eindruck; als Begleiterin des auf 
STRASSBURG: Erstes Chorkonzert (Ernst bedeutend höherer Stufe stehenden temperament-

M ü n c h) mit Bachs Magnificat (Soli: Damen vollen Geigers Louis Per s i n ger versagte sie 
Petit und Altmann, Herren Kohmann und jedoch. - Umgekehrt verhielt es sich in dem 
Haas) und Regers ,,100. Psalm", in guter Auf- Konzert des übrigens ernst zu nehmenden 
führung von mächtiger Elementarwirkung, doch Geigers Werner Fischer, dessen tastengewandte 
bei aller Kontrapunktik innerlich kühl lassend Partnerin Hedwig K reitz dem Beherrscher des 
- auch die Frömmigkeit erscheint bei Reger Bogens überlegen war. - In Frl. AI ves lernten 
nur gemacht. - Im 4. Abonnementskonzert wir eine begabte junge Sängerin kennen, deren 
{Pritzner) Hugo Heermann mit wenig ge- allerdings kleine Stimme zu schönen Hoffnungen 
schmackvollem Programm, bei aller Technik im berechtigt; der mit ihr alternierende Pianist 
Ton etwas pass~, dazu Erb s lebhaft humoristische A. Re in hol d hatte sich offenbar den Wahl
"Taugenichts"-Ouvertüre, Walter Braunfels' spruch gestellt: "audacem fortuna juvat", ohne 
Serenade (Titel wenig motiviert!), geschickt ge- zu bedenken, daß Technik allein nur die Toren 
macht, namentlich der humoristische 11. Satz, blendet. Ca r I R 0 ri c h 
lind d'Indy's mehr durch raffinierte Orchester- ZÜRICH: Zum Extrakonzert der Tonhalle
behandlung als thematischen Inhalt wirkende gesellschaft wurde de Boer als Solist zu
"Sinfonie sur un theme montagnard". - Im gezogen. Er spielte u. a. ein Violinkonzert von 
2. Volkskonzert (Fried) nur Mozart - in- Bach; das große Ereignis war aber sein einfach 
strumental zu gleichförmig, namentlich mit der meisterhafter Vortrag des Rege rsc h e n Kon
unbedeutenden D-dur Serenade, interessanter in zertes. Es wundert mich, den Namen de Boers 
der Arie der Konstanze, von Frau Knappe so selten auf den Programmen anzutreffen; seine 
koloratursicher gesungen. - Schöne Eindrücke sowohl technische als auch musikalische Voll
hinterließ das Münchener Tonkünstler· endung stellen ihn in die erste Reihe der jetzigen 
orchester (Lassalle) u. a. mit Tschaikowsky's Geiger. Das Konzert von Reger fand hier be
Path~tique, Strauß' "Don Juan"; Frl. F I i t h geisterte Aufnahme; vieHeicbt ging aber ein 
stimmschöne Spranistin. - Kammermusik boten Kritiker doch zu weit, in diesem Werk einen ruhm
der Tonkünstlerverein (Sevcik-Quartett vollen "Helden herauszuerkennen, der auf einem 
mit Glazounow's nicht hervorragendem Quartett, mond beschienenen - Cis ausruht". - Mit dem 
der Cellist nicht ganz auf der Höhe der andem), G-dur Konzert von Beethoven führte sich Artur 
das Stldtische Quartett mit wenig bedeuten- Schnabel hier durchaus günstig ein. Am 
dem programm,. dazu Alrred H Q ~p n als auqer-, gleichen Abend deltete IdN Komponist Fritz 
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B ru n seine neue Symphonie (No. 2) In Sodur. Stelle vor dem Sc:bJaB iat mir nocb ein Prqe. 
Trotz der EriUDcruDI In andere Werke iat die zeIchen Icbllcbea. - In der letzten Kammer
Symphonie doch originell; sie erfreut wegen muaik wurde die Serenade für 15 Blulostramenl. 
ihrer melodiiJaen TbemcD,Sllnzcnden hlstume.- von W. Lampe vorzii&llcb aurgeführt. - Be.: 
tatioD, klaren Durchführung und bat Doch den sondere ErwlbuUDI verdienen Doch der pracht· 
VOrz.ul der Küne. Im 9. Abonnemcntakonzen volle Unl.Abend VOR Ernst Locbbftlnner UDd 
wirkte al, Geuupsollstin ellre Dux IUS KOln der Sonaten.bond des ,leichen Pianisten m· 
mit. Oa. OrchHler spielte die zart. Ouvertüre sammen mit dem pfUhl- und temperamentvoUea 
zu Spobrs ,Jes&onda·, die a. Symphonie von Geiger Paul Eaut. Von besonderem Interesse 
Sainl·BaSal und .BriUPat ... von Deltus. Dleln WU' die Novltlt Hanl Jelmolll: die reinoUe 
Werk rand Icbon bei ABlaS des Tonkünltler- Belrbeltung einer ArIe alll Ramellli .PlaI6eC 
reitel seine 'Würdigung. Ich kenne kallm eine und elf abwecbllunpwelse teil, grazllise, ten .. 
andere KompOSition, die., bei Iller KIU'heit, ein leidenlcbaftllche Variationen. 
'0 vollendetes Impresslonistllches Gedicht bilden Dr. Bertbold Penlgste! n 
würde, wie .BriD Pllr"', Iber bel der ltarken 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 
Des ftinhebnten Todestages von Ambrolle Thom ... der mit leiDer .Mlnon- Ja Illeh 

In den deutschen Bühnen Heimatrecht erworben bit, gedenken wir mit einem ]>ortrlt, du 
den tranzhlscbell TODsetur ia jiingeren jlhren darstellt. und mit der Abbildung selnel Dent
mals Im Park Monceau in Paris. 

Cornelius Gurlitt, seit deslen Ableben demnlcbst zebn jlhre vergangen Ilad, hat licb 
Ils Komponist mit Erfolg auf den verschiedenlten Gebieten betltigt. In Altonl geborea, 1864 
Or,lnlst an der dortigen Haup'klrche, bekleidete er Im Scblesw:!g-Hoistelnscben Peldzlll du 
Amt eines Armeemusikdlrektors. Nehen Orchelter- und Kammermuslkwerkeo ver6frentllcbte er 
eioe große Anzahl von KJlvieratücken, auch zu Instruktiven Zwecken, ferner Ueder, zwei 
Operetten und die vlerakllge Oper .Scbelk Hassln-. 

- Der Scbluß der felnalnnlgen Untersucbuog '100 Oscar Wappenscbmitt Im vorliegenden 
Heft bietet unI den willkommenen Anl.1I, einem Icbon wle4crboll IU8 UDserem LcaeriI:Rlse 
gelußertea Wunscb zu entsprechen und Doch ein pair Blltt aUI dem kOstlieben Zyklul .Oie 
HocbzeH des Pigaro- von Moriz von Schwind zu ver6trendtcben. Der Grundgedankct 
dieses Meisterwerks, das der 21 Jlbrtge Schwind geschlffen, ist bekanntlicb der ideaJ-pbantaallacbe 
Hocbzettslug Fiproa und Susaoneos. Unsen:! In Heft 6 des 4. jahrganp gebotenera, mit ao groBem 
BeUall aufgenommenen Probeo erglolen wir heute durch drei weitere Blitter, die wie die seiner
zeit vorgefübrten eine graziöse Felnbeit der Linie von wahrhaft melodiscbem Schwung aulwei&en. 

Zum Scbluß iiberrelchen wir unseren Lesern d.1 Exlibris für dcn 38. Band. 

Alle Rechte, IlIlbelende", du der OberulDl"lo YorlMohllqm 

'Ir die ZgricklndliDl IIlInrll"ZlIr odIII' "Ichi I"lellleidellr Mlllllltrl,!e, 'lU, Ibatll IIlchl .1,,8.'1'114 
PII110 hclllcJl. Dberalmml d.I, Red.akdoll tel .. G .... IIU.. Seb ••• leee .. lI~b~ M..UlJu.lpte werd ....... prllft 

Ilirliatpftlildl. 

VerantwortlIcher Schriftleiter: Kapellmeisler Bernbard ScbQlter 
BerUn VI 57 t Bülowatraße 107 I (--., 11 . > Onginal fl'·:,m 
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Bat dich die biebe 
•• •• berührt 

(Paul lleijs.) 

für eine Singstimme und Hlapler 

~oseph marx 

• • •• 
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Hat dich die Liebe berührt 
(Paul HeY!le) 

JOSBPH MARX 

Langsam und ausdrucksvoll (doch "ie Ilchleppend) 

I) t- J f 
.......-

j GESANG 
- -~--

Hat dit'h dill !.ie 

PIANO 

-
~--------------------~ 

- be be-rührt, uR-ter lär men - dem 

gehst du In gold' - ner Wal - ke, 

fl etwas rtJ,claer 

IH 
eI 

sl-ther vom Gott ge - rührt. Nur " .. ie ver-la - ren um -

fl I I - ~ ......... -.. - ,,-..., ~ 

------n- o ,-- . -. eI '-' • ~- • t.!tf lr r ur tJ" Iqr qr r r.\ , 
mp ..:L... ,.it.=--\ 'rIlp =::::----

I J I.J L J ~ l- I .1 

I I r I r I r ~ •• •. v •• ; 
Copyright t!HO· b1 Schuberthaae -Verlag 
Kit GtIlehmigung dei Schuberthll.UI-Verlag.-,Wien und Leipzig Original from 
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her, läs - Hest die Hlik~kl\ du W'dn - dern, gönnst ib-re 

/' - - - :::::--.. A; 
. ., - i i vi 'r a tempo 

b. • ... IbJ rJq~ J .~~t 
. 

s's S' .1F-_ --~ .. ,- .. '( I 

Freu - den den IIn - dern, 

b 

-=t== 
trägst nur nacb 

G tempo 

Scheu in dhb Sl'l - bl'r ver- zückt, 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR ,,MUSIK" X/lZ 
NEUE OPERN Tb - b 

'Cheodor Blumer JUD.: .Der Ffinf-Uhr- _ J".aDD or. 
Tbcc·, ein MusikJuslspiel In drei Aul'zQgcn, Hafllc&ruI: HDftI.,.,.. 
iat von der Dresdener Hofoper zur Urauf
riibrung angenommen worden. 

GUlltavc Charpentler: .Wie man In der 
Vorstadt liebt-, ein neues BUhnenwerk in 
sechs Bildern, soll im Herb81 an der Opera 
Comique in Paris zur Entaufmhrung kommen. 

Clomen8 Frhr. v. FrBnkoDstem: • R_hab-, 
ein Einakter, erlebt Mitte des Monats sm 
Hamburger Stadttbeater seine deutsche Ur
aufführung. 

Viktor Herbert: • Natoms-, ein abendrtiUen· 
des Werk, der erste Versuch einer amerika
niscben Nationalop"r, erlebte sm NCSUCD Opern
bause in Philadelphia seine Uraufführung. 

Max Jouf Kunkel; .Sigurd Ring·, Oper 
In drei AUfzügen, erlebte sm 'Würzburger 
Stadttheater Ibre Urauffiibrung. 

Julca Mß88Cnct: .. Das bulegte Rom" beißt 
das neueste dramatiscbe Werk des franzö
sischen Tonseuers. 

Otto Urack: .. Signor Formic." hetltelt sieb 
eine Oper, die der ausgezeichnete Cellist 
soeben vollendet hat. 

OPERNREPERTOIRE 
AlUatcrdam: Hier Isl eine deutscbe Opern. 

cesellscbafl gegründet worden, die von dem 
Direktor der ebemaligen deutschen Operetten
Gesellscbaft H. Edmund geleitet wird. Durcb 
Zelcbnnngen steben dem neuen Unternehmen 
rund 100000 Mk. zur Verrtigung. Die Gesell
scblrt wird in Amsterdam wöchentlich fünf 
Vorstellungen geben und im Halg, In Rottet· 
dlm und gröBeren Prov:lnutldten gastieren. 

Braadenburg a. H.: Im Neuen Tbeater 
fand zum ersten mal eine Auffübrung des 
.Lobengrlo" statt, die eine begeistene Auf· 
nabme rand. 

BrauulIchwelg: Als nlcbste Neubeiten wurdeD 
vom Hortbeater erworben: .Der Blren· 
blnter" von Siegfrled Wagner und .Der 
Roaentavaller" VOD Rlc.bard Strauß. 

London: Im Herbst flndet in Covent Garden 
nun doch eine deutscbe Opern saison 
statt, wobei u. a. der .Ring'"-Zyklus zweimal 
aufleführt wird. 

Jlallaud: Am I. Mirz: fand in der Scala die 
erste außerdeutsche Aufführung des .. Rosen
kavalier" statt. 

Mflncbca: . Der .Neue Verein" veranstaltet 
Anfang Md unter der Leitung Dr. Rudolf 
Siegels und mit Mitgliedem des Stuß· 
burger Stadttheaters im Prinzregenten. 
theater eine Aufführung von Hans Pfltzners 
Musikdrama .Der arme Heinrich". 

Rom: Sehr reichhaltig wird sich von Mirz bis 
November im Zusammenhang mit den Jubl· 
Ilumsfestlicbkeiten die Opemsalson gestaUen. 
Wlbrend des Mlrz und April wird zunlcbst 
Lulgl Manclnelli Im C1IstaDlltbellter den 
Reigen dieser Veranstaltungen mit einer Auf· 
führung von. Wllbelm TeU" erGffnen. Wlhrend 
Mai und Juni föhn Toscanlnl·dlc Direktion 
und wlhrend der übrigen Zeit Mugnone. 
MancJnelll roh" nllch dem • Wllhelm TeU
Verdl's .Macbeth" auf mit Baniallnl in der 

En •• 

lmIInhIIIl 

111..... KiL Holltl, 
Pdueu. Mf;'hltde, Hen .. ,",S __ ...... --I \~\, "'-,. 4"~'!.' rl- J1- ..... '. _ ::..' ,_' <1.,... • • 

Harmoniums 

....... 
v.u.. 

tl,I",," 

GIoaHr Pncillbtalot .,,11. FfII '"' Dlell_. 

Fabrik: Lelpzlg.lJnde .. u, Angentr.38. 

G. Schlllechlen 
1 .... ·' .. ·IIII-PIIIIIIrhIIlrII-·' .. 1 

BelUn SfI168, KI!IIraBI60, &1. &2. 

Flügel 0 Pianos 
IIlnlalurftOgel: 

1,56 m lang In .orzOgllchlter Qullilit 

MIllIlI nI .. RfIIIIHdn 1II1II11 .... 

1B1i: B1I11L PIIII. IIIbIlll llnfll .• L 
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Die Pbllbarmonlscbe 
GesellscbaftlDBremen 
sucht zum Begion der Saison 1911/12 einen 

Die Tltigkeit besteht in der Mitwirkung 
In ca. 24 Orchcsterkom:jcrtcn, einschließ
lich slmtlicher Proben, und der Leitung 
von ca. 10 Kammermusikabenden. Nur 
allererste KrAfte kommen für die Stellung 

in Betrlcht. 
Probespiel erforderlich. Meldungen sind 
mit Angllbe des Alters und des hisherigen 
Wirkungskreises einzureichen. Nlhere 

Auskunft erteilt: 

Herr Kapellmeister E .. n.t W.nd.l, 
a ... mell, Btsmarckstr.88. 

nano ClJeber
Bell's Kurse 
ror Stimmer:zlehung,*) zur Ausbildung 

von Gesanglebrern und Lebrerinnen. 

Praktisch·theoretisches Studium nach 

exakten Disziplinen an der Hand 

des neuen akustischen Apparates. 

Beginn I. April. Näheres durch die 

Prospekte. Adresse: 

m~b~r·B~IL Planegg/MUneben 

") DI. LQ~lIng des Sdmmbi\dung.rroblems. 
Eine S.mml,,"~ ~·;,"ca."haf!l;chcc Abh.n~lu"~cn. 
Preis Mk. 2:.0 \\:-i •• on«h.[o1. V<fl"~ I'I.nelQ\. 

, ! 

Titelrolle, Bellinl', "Somnambul.", Donlzetti's 
"Don Pasquale" und eine fast vergessene 
Oper von Ponchlelli "Der verlorene Sobn". 
die zuerst 1880 in der Maillnder Scala auf
gembrt wurde. Tose.nia! wird zunlchst Verdi'a 
"Aida" spielen und dann den "f'alstafr'. Die 
erste Aufführung von Puccini's "Mldcben aus 
dem goldenen Westen" In ItaUen findet im 
Juni slan mit der DestlaD als Mlnole, Caruso 
als Johoson und Pasquale Amatn als jake 
Rance. Außerdem werden neue Werke von 
Giordano, MaseRgni und Leom:::lValio zu Geb~r 
gebracht werden. Unter den bereits engagierten 
Künstlern, die bei diesen Aurfiibrungen mU
wirken werden, befinden sich Benni, Scotti, 
Amalo, Batristini und- andere, von Pr1ma
donnen balft man neben anderen großen 
Singerinoen die Tetrazzlni zu gewinnen. ber 
Opemcbor wird aus 120 Mitgliedern bestehen. 

Wien: Für die heurige Saison bat die Hof· 
oper an Neuheiten in Aussicbt genommen: 
"Pelleas und Melisande" von Debussy und 
Massenet's ,Jongleur de Norre·Dame". 

KONZERTE 
Berlln: Bei dem Vortragsabend der KDnig

lichen akademlscben Hochscbule für 
Musik am 4. Mlu wurden gespielt: Bruckner 
(Streicbquartett), Reger (Serenade rür Flöte. 
Violine und Viola, op. 77a) und Kurt BOrner 
(Klavierquintett; Manuskript). 

Boston: Dem Vernebmen nach 5011 Dr. Carl 
Muck-Berlin wieder auf mehrere Jaltre die 
Leitung des hiesigen Symphonieorcbesters 
übernehmen, die er friiber schon einmal 
innebane. 

Halle a. S.: Im kleinen, stillen Stidtchen 
Löbejün bei Halle, dem Geburtsort des 
großen Meisters der BaUade, Carl Loewe. 
fand am 18. Februar eine Loewe-Feier statt. 
Es sollt~ etwas ganz Besonderes geboten 
werden, der Chor- und Kammermusik-Kom
ponist sollte zur Geltung kommen. Und. da· 
mit berübrte man die Seiten im Schalfen des 
Meisters, von denen heute die wenigsten etwas 
wissen: Da zeigte ea sieb, daß Loewc; auch 
auf diesen Gebieten Wertvolles, ja - was die 
Cbormusik anbetrifft - Hochbedeuteodes AUS

zusprecben bane. 10 erster Linie sind bier 
die Goetbesche Ode .Gesang der Geister über 
den Wassern" für Chor, Soll und KlavIer
begleitung, ein groß aufgebautes Werk voll 
musikalischer SChönheiten, sowie ein in er
habenen Harmonieen einherscbreitendes .Sa'. 
vum fac regem- und der in den Steigerungea 
geradezu überwlltigende, der berühmten Sehu
berrschen Komposition durchaus ebenbürtige 
"Ganymed" zu nennen. Die Stacke - die 
übrigens im Druck vorliegen - sind bis 
beute unbcgreiRicherweise fast unbekannt ge
blit:!ben, wobingegen die unsagbar zartgetllnteo, 
innigen "In der Marienkircbe" und "Bald 
wenn die Biene summt", die das Programm 
noch vorsah, scbon öfter zu Gehör gekommen 
sind. An Kammermusik wurden das in ernster 
Größe sprechende Trio g-moll und ein musi
kalisch leichter wiegendes Streichquartett 
op. 12, das nach unterlegtem Programm die 
Freuden und Leiden der Landbewohner schi!-

11 
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..... will. pboteD. Zur Atdführuol der 2um 
T" sehr ulprucblYDllen Werke bane 
... 'ea llocblncblt11en SUdtl'lIgccbor 
HaDe •• S. mit lelnem Oirilcnlen Cbordirektor 
KarI KIIBert oad die H.llesche Kammer
•• lltTemalpnl K6niallche Obermusikcr 
'ilter, Bur,emeister, Müller, Baht
maaa punaen. Die leistungen des Chores 
Icoaale. Lelpzllcr und H.llesche Kritiken 
*111 pnul rühmen. In Scbrift und Wort 
wuea erfolarelcb fiir die Feier der L6beliiner 
Rektor A. RoD, ein ,roßer loewnerebrer, 
.. cl der IIIr Zell la HaUe lebende Lonle
IorHber karl AIUOD IUI Worm., der ceccn
wIrd& 1111 einer l(roßen Biographie dCI MelsteT1l 
atMIIel, elaptretcn. 

Belddbera: D .. 47. Tonkiiulierful dCI 
Alleemelaca Deutschen Muslkycreins 
ladot In den T'IC'O 'Dm 22. bis 25. Oktobu 
at. Punz Lllat·Zcrllenarfeler sowie .Is 
JUbillumsfcler IUI AnliB des SOjlhri. 
lell Beliehen. des Vereins bier stan. 
E. pl.pn .uuchlleßlich Werke von Frllu 
U.a. SIß' Auffübrung. 22. Oktober: Oratorium 
• elnt.-a.-. 23. Oktober : .Oante··SympbonJe; 
.. Paas".Sympbonie. 24. Oktober, Vormina,': 
I . IlalllmerkoRaen mit Werken Für Kla,lier 
IIIId Genug; Abends: .Berc"'·Symphoniej 
.TUIO-; Zwei Episoden aus Lenaua "Fault·j 
A-dur Kouenj Totentanl:j Orcelvarialionen 
iber .""elnen, Klagen-. 25. Oktober, Vor
.. IMp: 2. K.mmerkonaert mit WerkeR für 
KIlIvIer und Gu.ng; Abends: Orcbester- und 
ChorkoduM mit unbekannten. handscbrift· 
lieben oder aclten gehörten Kompositionen 
des Meittfl'S. - Orchester : das mit den 
Hofkapellen 'l'on Karlsruhe, Mannbeim, e\'. 
Snmprt kombiniene Stidtische Orchester 
Der Cbor wird vom Bachverein und Ata· 
4eallacben Gellngverein Heidelberg. sowie 
.mem eiobelmllcben Knlbenchor gebildet. 
Dlrf'ICDllCn: Pbillpp Wolfrum, Fel1% MOIII, 
Rlcbard StrluB, Siegmund von Hause"er. 
SoU.teD: Cbarle. Cahier. Marie·loulae Oe
..... Jobl •• 1 Ditta. 1I0na Durigo, Frlda 
& .... Rod.pp, Alltje Noorde.,ier. Reddinglu5, 
,..nacdo BUIOOi, A"ur Friedhelm, lud .... lg 
Hd, James KWalt, Leon l.f8Ite. EmU Pinks, 
Edoaard Ri.ler. Juliul Schüller, Hermann 
yen. Pbllipp Wolfrum . 

.... 1 .... : Die Hofkapelle veranstallele eine 
Gedlcbtaiafeler für Wilhelm Berger , bei der 
.....eb1ie8l1cb Komposilionen du verstorbenen 
' .. dlchlen aur Aufliihrung kamen. 
......... ts: DII Konz,ertdrlma .Honnd und 
Hllde- von Alben Thierfe lder·Rostock 
erleIMe In der bleslgen Singakademie unter 
ahaIAdlrektor H.uptm an nl Leitung teine 
UNIIfI6bnq;. 

............ (I. Ahm .): Unter lellung des Or· =: P. GiSh leT und Mitwirkung namhafter 
ruct hier eine Aufführung von Hlndels 

S ••• OD- staU. Chor: der versllrkte 
hrleDyereln. Orchester: die verstlrkte 
&llptlie des U1anenregimenls No. 16. 

TAGESCHRONIK 

1.1.« ItUtllche $nbvcntion rür die 
•• "Uac, Pbllbarmoni ker. Der Migistrlt 

111 

[EFES EDITION 

für den Lagenwechsel 
auf der G· Saite 

für Violine 
.on 

Helnr. Scbmldt·Relnecke 
op. 11 . 

IIIL' ......... 
Ihre Studien, für deren Zusendung icb 
Ibnen sehr danke, finde Icb l:weckent· 
aprechend und In dieser Icdrlnlten Fontl 
als Anbanl tur Violintecbnik von eroBem 
Nutunj ich werde dieselben meiDen 
Schulern empfehlen a1. Radlblmiuel gelen 

scbw.cbe Flnler. 
St. Petcrsburg. Lv. Auer. 

Die freundlicbe ZUlCodunl Ihrer Spezial • 
Ifudlen für die G·S.lte hat mir Iroße Freude 
bereitet, bin ich docb fest davon übeneuCt, 
daß meiDe Scbüler, lowie die Ihrigen, 
reiches Material hier wieder gefunden b.ben. 
um sicb weiter im Studium dcr Unken 

Hand zu entwickeln. 
Genf. Henr! Maneau. 

Ich h.be Ihre Studien mit IroBem Inlere.se 
durch,elebeD und mich vor allem über 
unsere Obereinstimmuna in aeileri~bell 
Angelelenbelten .ehr lerreut. Man kann 
dem Scbüler Ilt nicbt lenug Stoll' bieten 
tUT Anelgnung selbstindl,eT Funktionen der 
Flnler der linken Hand und zur Entelunc 
eines glanen lagenwechse!l. Ich kann 
Ihre Studien deshatb nur warm empfehlen. 

Berlln. 

[. f. smli!l, M,,"lhllubd). 
"n" V .. lq. 

Andr. MOIer. 

leilllU 1 B. 



Hßllr 
PIaa*nerabriken, K6alp. HoflleFenllt 

FlUget * Pianinos 
Harmoniums 

fabrlnte allerersten Rln •••. 

Ublu I. S.~bft'o, 8eorgawalde I. BGbmn. 

BerI,.. H.mbllf1. Drnden. O&rllm" 
Zlttall. Balluen. 

a4 1"I"".t ..... IIIIocme MM.ULu. 
KGIofll. SidlI. 5IPtJ·M,w,IIIe. 
K. K. 0. ... ". SI-.II - Mcdtomt. 

GoldcU .. a4 SlIko1Ie ." 
Hudel.kuI .... • Me-
aHit rar ~ ..... o .... -
...... ul""qn I. 

KIa .. I.n.u. 

BerlinW 
LDtzoWitraue 76 LDtzoWJt .... se 76 

-Saal 
. Sdlarwenka . Saal. 

Wegen Vermietung der beiden Säle 

%u Konzerten, Vorträgen, Fest
lichkeiten ete. wende man sich gc-

filligst an den Inhaber 

"BIOthner-PJanos" PotJdame1'1tr.41. 

v 

Zahl dieser Konlerie nur 
l ein, wenn der Zweck der 
iIlulorisch werden soll. ferner 4;:==~: dlß du VerbOI IUliwlrd,cr 
Ileicbralls nur auf den Sommer 
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auf regelmäßige monatelange Verdingungen. So 
wenig wie einem bedeutenden Solisten kann 
einem solchen Orchester um irgendeines Vorteils 
willen zugemutet werden, auf die Gelegenheit 
zu verzichten, hier und da auch einmal im Aus
lande für den Ruhm deutscher Orchestermusik 
zu wirken. Das läge auch nicht im Interesse 
der Allgemeinheit. Unter all diesen Voraus
setzungen ist unseren Freunden aus der Bern
burger Straße zu gratulieren und der Entschluß 
des Magistrats willkommen zu heißen. Form 
und Führung der geplanten Volkskonzerte bleiben 
natürlich noch eine wohlzuerwägende offene 
Frage." 

Eine Stiftung des Kaisers für Bachs 
Geburtshaus. Das Konzert, das der Phil
harmonische Chor in Berlin unter Leitung 
von Professor Siegfried 0 eh s kürzlich .. auf 
Wunsch des Kaisers veranstaltete, hat einen Uber
schuß von 5000 Mark ergeben. Diese Summe 
ist vom Kaiser, dem sie zur Verfügung gestellt 
war, der Neuen Bachgesellschaft als Zu
schuß für die Erhaltung von Bachs Geburtshaus 
in Eisenach überwiesen worden. 

S. Mus i k P ä d a g 0 gis c her K 0 n g re ß i n 
Berlin. Der vom 9. bis 12. April im Reichs
tagsgebäude stattfindende Kongreß bringt wieder 
ein außerordentlich reichhaltiges Programm. Im 
Mittelpunkt der Verhandlungen stehen Themen 
über: "Sprachpflege, Stimmbildung und Stimm
erziehung als Grundlage für Schul- und Kunst
gesang", die :yon hervorragenden Gesangs
pädagogen und Arzten nach den verschiedensten 
Richtungen beleucbtet werden. Es sprechen; 
Dr. E. Bartb "Die wissenschaftliche Grundlage des 
sogenannten Tonansatzes", Professor Dr. Gutz
mann "Ober die Resonanzräume der Sprach
laute und ihre Verwertung", Dr. Katzenstein 
"Beziehungen zwischen Gesangspädagogen und 
Stimmärzten", Richard Schulz-Dornburg "Die 
Grundzüge einer Einigung in ~er Stimmbildungs
lehre", Clara Hoffmann "Uber hygienisches 
SP.rechen ~nd Singen", Cornelie van Zanten 
.. Über die Uberproduktion in der Gesangskunst", 
Schuldirektor Weyngärtner "Stimmbildung und 
Sprache", Max Ast "Grundlagen einer rationellen 
Schulgesangmethode". Alles Nähere über den 
Kongreß durch die Geschäftsstelle des Musik
pädagogischenVerbandes, BerIin W62, Lutherstr. S. 

Eine Warnung vor dem Bühnenberuf. 
Die Genossenschaft deutscher Bühnen
angehöriger versendet soeben an alle Schul
lei te r einen beherzigenswerten Aufruf, in dem 
darum ersucht wird, die vor der Schulentlassung 
stehende Jugend vor der Ergreifung des Bühnen
berufes zu warnen. Der Aufruf verfolgt den 
Zweck, dem übermäßigen Zulauf zur Bühne zu 
steuern. Noch immer ist der zehnte Teil der 
akth'en Schauspieler ständig brot- und erwerbs
los. Womöglich noch ungünstiger liegen die 
Verh1iltnisse auf dem Gebiete der 0 per; die 
Gagen sind hier wohl besser, aber die Anzahl 
der Opernbühnen ist weit geringer. Die Ge
nossenschaft will, wie sie ferner mitteilt, in 
jeder größeren Stadt eine Art von S ach
verständigenkommission ins Leben rufen, 
die auf Wunsch jeden, der den Gedanken hegt, 
sich der Bühne zuzuwenden, unparteiisch auf 
sein Talent und seine Eignung prüfen und wahr
heitsgetreue Auskunft erteilen soll. 

V 

Ulilhelm Ransen, Husik-Verlag, Leipzig. 

(Mit U~~R(n 
Sonate In E-moll fur Klavier, op. 35. M. 3. -. 

.Ich hall~ diese Sonlte für di~ schönste die Sjögren 
bisher Ke5chaffen. Sie zeigt olle errreulichen Grund· 
züge Sjögren'schen Wesens stark ausgeprägt." 

Dr. Walter Nieman (Signale 27jl. 19(4). 

"Die Ro.e noob Im Sommerglanz." Gedicht 
von Tom Gelhaar, für Frauenchor und Klavier. Par· 
t1rur M. 1.80. St. S. I, 2, Alt il M. 0.20. 

Ein Boot mit drei .ann. Ballade aus Tirol für 
Bariton oder Alt op. 38 M. 2.50. 

.. Wenn nie ein Ende dl-e Liebe fAnde." 
Sunze nach Byron ,·on Guslav Fröding M. 1.25. 
.Beide Gesänl:e seien auf. wärmste empfohlen. DIS 
lied "on außerordentlicher Sinnlgkeit und Gefühls
wärme erfüllt, und die Ballade, die sich wohl sm 
besten rur hohen Blriton eigner, gibt höchsr ausdrucks· 
voll den düstern Inhall des Gedichts musikalisch 
wied... K lang"oll J:esetzte und charakteristische Be· 
gleitungen unterstützen den Sänger in bezut: auf den 
Ausdruck lur. b • .,e.· 

Otto Leßmann (Allgem. Musikz. No. 39 19(4). 

Kompositionen rur Flöte und Klavier 
Op. H. L'Hlrondelie. V.lse·Caprice. M. 2.-. 

Op. 45. Dpern-Tran.orlptlonen (minelschwer). 
No. J. Mozart: figaro. 2 Beillni: Norm •. 3. BOlei· 
dieu: Die weiUe Dame. 4. Nicolni: Die lustigen Weiber . 
S. Mozar!: Don Juan. 6. llonizeni: Lucia. AM. 1.50. 

Op. S(). Sobwedl.obe Pol.ka - Lieder nach 
J. D.nnsrröm. 
No. I (D·moll) M, 1.-. No). 2 (G·dur) M. 1.25. 
No. J (E·moll) M. 1.35. 1-10. 4. tC·dur) M. 1.25. 
No. 5 (D·moll) M. I. -. No. 6. (F-dur) M. 1.50. 

Op. 57. Trola Moroeaua. 
I. Le calme. 2. Serenade mel.ncollque. 3. Le rour
billon iJ M IS(). 

Op 58. Introduotlon et fantal.le aur de. 
alra bongrola M .• ~-. 

Op. ';'9. Fanta'.le. nationale. (non difflciles). 
I. Danois. M 1.:;0. 2. Ecossais. M. 1.75. 3. Russe. 
M.2:;0. 4. SueJols. M. 3.-. ~. 1r"lien. M. 2.-. 
6. Hon.r:rols. M 2.-. 

Op.61. 26ma .oroeau da ooncart. compos': 
pour le concours de IH95 8\1 Conservatoire de Musique 
a ParIS. M. 3 ". 

Op. 62. Dia Moroeaaa. 
I. Cavarine. M 1.-. 2. Intermeuo. ,\1 I.S(). 3 Dans 
la Gondole. M. 1.80. 4 Sorcnadc d'amour. M. 1.-. 

Op. 37. 28 kleine Caprloen. FIlr F1öten"olo. 
M.3.50. 

Op. 63. 24 Etade. teohnlque.. für 1'161< solo. 
Hefr I, 11 a M.4.-. 

Ori~linal frOITl 
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........................................... : \ • • • • 
5 Verlag von ftie~ & Erler in Berliß. : 
• • • 

Neue Lieder 
H. Drechsler 

op.35. 
op.41. 
op.50. 

op.55. 
op.56. 

Leuchtende Tage . . 
Der Rhein . . . . 
2 Gedichte aus H. v. 
Preuschens Flammen-
mal. . . . . . . 
Sommernachtsträume 
Nebel und Sonne. . 

(J). [ouruolSler 

2.- M. 
2.50 M. 

2.-M. 
3.- M. 
5.- M. 

, altdeutscbe LIeder. op.23. 3.- M. 

Demnächst erscheint: 

D. Popper Gauotte (A-~ur) 
für VioloDtell und Klavier. op.81. 3.- M. 

Künstler und Kritiker. "Ein peinlicher 
Vorfall trug sich," schrieb unlängst die "Vos
sische Zeitung", "dieser Tage in Dan z i g zu. 
In . seinem letzten Danziger Konzert, einem 
Beethovenabend, ließ der sehr bekannte Pianist 
Frederic Lamond (der Gatte der Berliner 
Schauspielerin Irene Triesch) dem im Saale 
anwesenden Prof. Dr. Karl Fuchs, einem weit
hin geschätzten Musikgelehrten, der seit etwa 
25 Jahren für die ,Danziger Zeitung' referiert, 
nach der zweiten Nummer des Programms durch 
einen Beauftragten mitteilen, er (Lamond) werde 
nicht weiter spielen, wenn Fuchs über das 
Konzert berichten wolle. Der Künstler be
gründete sein merkwürdiges Verhalten mit der 
Entrüstung über eine Kritik, die Fuchs im 
Januar 1902 (also vor neun Jahren!) in der 
Berliner Zeitschrift ,Die Musik' über einen 
Danziger Beethovenabend Lamonds veröffentlicht 
habe. Wie Prof. Fuchs, der selbst ein sebr 
einsichtiges Buch über das Verhältnis von 
,Künstler und Kritiker' veröffentlicht hat, unserem 
Gewährsmann mitteilt, hat er den Saal friedfertig 
verlassen, trotzdem diese ,Androhung einer öffent
lichen Szene, falls der Referent nicht ausdrück
lieb auf S 1 der preußischen Verfassung ver
zicbte', gewiß nicht zu den Allläglichkeiten zählt." 

D i e"K u rfü rste n 0 per" i n Be rli n. Das Haus 
wird in der Nürnbergerstraße von den Architekten 
Hildenbrandt und Nicolaus errichtet; es soll 
neben einer den größten Ansprüchen genügenden 
Bühne und einem ebensolchen Orchesterraum 
1100 Sitze fassen. Die Leitung übernimmt be-

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : kanntlieh Maximilian Moris, der seitherige 
Oberregisseur der ~Komischen Oper". 

••• • ••• • • • 
Goly El~r~ar~n[~~ 

G~il~u[~DI~ 
Berlln, neoe WinterfeldsfraDe 461. 

Vollständige Ausbildung bis zur Konzert
reife nach meiner neuen Obungsmethode. 
Bei größter Schonung der Nervenkraft 
und Zeitersparnis, eine bisher ungeahnte 
Entwicklung der Technik. Glänzende 
Urteile von August Wilhelmj, Sahla, 
Herm. Ritter, Loewengard, W. Berger, 
Steeman usw. Anmeldungen täglich 
von 3 bis 4 Uhr. Anfänger und Schüler 
bis Oberstufe bei Herrn Siegfried 

Eberhardt, Hubertus-Allee 15. 

Aus Moskau wird uns von unserem Korre
spondenten geschrieben: Seit dem November 
1910 erscheint in Moskau ein Wochenblatt "D i e 
Musik", das nicht allein die Interessen des 
Musikwesens der Stadt vertritt, sondern weitere 
Gebiete umfaßt. Es zählt bedeutende Musik
schriftsteller zu seinen Mitarbeitern und bringt 
gediegene Berichte und Aufsätze. Der Musik
kritiker Wladimir Derschanowsky zeichnet als 
verantwortlicher Redakteur der Wochenschrift. -
Eine andere Musikzeitschrift "Das Orchester", 
das seit dem Herbst zweimal monatlich erscheint, 
vertritt die Interessen der Orchestermusiker und 
wird sehr einsichtsvoll und rationell von dem 
Musiker und Schriftsteller Iwan Li p a e w geleitet. 

Aus Le m ber g wird gemeldet: Aus Anlaß 
der Chopin-Feierlichkeiten erließ das Komitee 
ein Preisausschreiben das nachstehende 
Resultate ergab. Den ersten Preis für ein 
größeres Klavierwerk (K. 6(0) erhielt Karl S z y
man 0 w ski -Warschau (Sonate c-moll), den 
zweiten Preis (K. 300) Franz BrzeziI'lski-Posen 
(3 Präludien. 3 Fugen). Für kleinere Klavier
werke erhielt den ersten Preis Henryk Opieriski
Warschau <Variationen g-moll), den zweiten Preis 
Frl. Hedwig Sarnecka-Krakau (Ballade c-moll). 
Für Lieder erhielten Peter Maszyr'ls ki-Warschau 
(Smutne akordy) und Felix No w 0 wie j ski -
Krakau (Zagas~yjuz) Preise. Das Preisrichter· 
kollegium bildeten: St. Gtowacki, K. S. Jaku
bowski, G. Lalewicz. Sr. Niewiadomski, M. Sohrs 
und Exz. A. v. Tschorznicki. 

• • Aus S tut t gar t wird uns mitgeteilt; Das • I Königliche Konser\'atorium für Musik ••• ==============.. durfte sich an läßlich der Einweihungsfeier des 

(: { "' () ~~.l c 
(.. 

VI 
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&j~~~~~'::. QUIIblfter Spenden er· 
c. Kunltmlle1'l '.n 

..... 
--::~'-"elnl'"Der Isl 
.. etPer Kapellmeiller ','n"-·'··: 
Open ..... eD.q:lert .orden. 

Kapc:llmelllcr lAtbar K e ia 
.... Nh 35 Jahren die Oper 
lIhet, I .. .,on der philosophischen 
Zlrkber Ual"eNlltil zum Ehrendoktor -... 

Obermullkmeister Lebede in Berlin 

tlnIlCb~~~1~::~:~~ÜI~g;~:t::~' ~~~~~!;;:f.; I Der 10'" wanSe Im 
Sll4abCIcc" :tum 
IDellter in Braunseh.eil ernannt. 

MD Relcr erbielt vom Henog von Slcbsen
..... "ra·Goth. seine Ernennung zum HornII. 

Rlldolpb Frbr. Procbuka In Png wurde 
PUD Pacbreferenten (ür MusU::lngelegenbeiten 
bef der Pn,er S'anhalterel eminnt. 

Der Itldti.ebe Musikdirektor Hans Gelbk. 
Ia M • .cladbacb wurde vom preußischen Kultus-
1IIIaIsreriam zum Kllni,lIcben Musikdirektor er...... 

Prall Charle. Cabie r . der enten Altistin 
..... "Ieoer HOfoper, ISI .ollBllcb eines Gast
....... hI Darmstadt vom Großherzog von Hessen 
4le aroBe Medaille rur Kunsl und Willenacbatl 
..... lten worden. 

Der k3n11llcb wüntember,lschen Kammer
~rin Anna Kaempfert .... urde das fürstlich 
UztDltclie Ebrenleicben für Kunst und Wissen
däft "Die Llppiscbe Rose" mit Eichenlaub 
nrllebeD. 

Der neueste Jahrgang des vom Konzert· 
lI.re •• EmU Curmann, Mllnchen bertlus
..aebtuen Konzert· Taschenbucbes, der .Icb 
itUaea Vor,lngern würdig anreiht und wieder 
....... 0 •• empfoblen werden kann, cntb"r vier 
.... r Interes.anle Artikel: felix Welne.nDer 
..... bIIn m.n komponieren?". Leopold Scbmidt 
.,Ihdtjelnl"e und objekrive Kritik", Ed,ar lstel 
,.Die KrI.is im AlI,emelnen Oeullcben Mu.lk· 
........ und Amold SchOnberg "Aphorismen". 

DIe soeben erschienene No. 103 der .Mil· 
•• II •• ,e n der M u.l k.1i e n h a n d I unI 8re 11-

Bernbard Perl 
H ....... i.L 

: Harmonium-Fabrik-: 
(Sa.plN-S,atHI) :: PrhIßtr1 lai •• 1M 

E ...... I ••• I .. H ........ I_. 
I. elepalar, auHnr AnfDlwl_ 
Idealer T ........ ett ....... 11.1 ..... 
:: 111. n d .. bttIIarItH Werb.. :: 

Neuesler Pl'1Icblkatllol 'I'1Iri. und fraako 1 

KomposltlODslmrse 
(Methode Thuille) 

Einxelunlemclll oder ,e
meinsame UnlcnrclluD, 
In M.,.. •• leleu., , .. tra
,..11.1, ••• '""'" •• d , •• 
.tr .... tatl... Vorberei· 
lun,aull1le Prii.lunaen der 
K6nlgl. Akademie und die 

mu.l kwlllen.ch.Pfliche 
Promotion. Eintritt 

jedeneil. 

Mllllebea·Menotpark, MauerkJrcbefSlr. 5 

Dr. Edgar Istel 
Offizier der franz6slschen 

Ak.demie 
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101 
Nach Ein;endung \'OD Konzertprogrammen sende ich 

w!rtvoll! Kamm!rmu~i~ 
zur Ansicht. U. a. empfehle besonders: 

Berger, Wllh., Op. 69. Trio rür Violine, Bratsche 
und Violoncello. Partitur M. 2. --, Stimmen M. 6.-

- Op. 70. Drine Sonate, G.moll, für Klavier 
und Violine. . . . . . . . . . . . . . . . M. 8.-

Bumcke, Gustav, Op.9. Sonate, Fis·moll, für 
Klarinette und Klavier. . . '. . . . . . . M. 6.

(auch mir Violine oder Viola) 
Hartmann, Emll, Op. 24. Serenade für Klari· 

nene (Violine oder Viola), Cello und Klavier M. 7.50 
Karg-EIert, Slgfr., Op. 71. Sonate No. I, A·moll, 

für Klavier und Violoncello. . . . . . . . . M. 6. 
Laurlschkus, Mall, Op. 3. Duos für Oboe und 

Klavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 3.~
(auch mit Violine, Klarinerre oder Flöte) 

- Op.4. Miniaturen für Klarine!!e (Oboe ojer 
Viola) und Kllvier . . . . . . . . . . .. M. 3.60 

Mohr, Hermann, Op. 43. Capriccio, F-dur, für 
Klavier, Violine, Viola und Violoncello . . . M. 7.

Reger, Mall, Romanze, A-moll, für Streich· 
orchester. Partitur und Stimmen. . . . . . M. 2.60 

Zeckwer, Camllle W., Suite, E.moll, für Violine 
und Klavier . . . . . . . . . . . . . . . . M. 7.-

earl Simon 11 usikuerlag 
Berlln SI 88, larkgrafenstraBe 101. 

• 

Berliner PhilhiIrmonillhel DrdJ@ller 
Zum 1. April 1911 Ist die Stelle eines 

zu besetzen.JahresgehaI!2400 M. Während der Saison 
in Scheveningen vom 16. Juni bis 15. September 
monatlich 100 M. e"tr4. Bei ausge ,eichneten 
Leislungen Aufnahme In den Orchesterverband und 
Pensionsberechtigung. Bewerber müssen im Or
cheslerspiel vollsrändig routiniert sein. Probespiel 
erforderlich. Es wird geh:ten, keine OrIginalzeug
nisse einzusenden. Diesbezügliche Meldungen sind 
an den Vorsitzenden des Orcheslers, Herrn Otto 
Müller, Berlln SW, Bernburgerslrall. 22 •. 23 
.. . . (philharmonie) zu ricbten . . . . 

AdolfHühlmann 
12 jahre 1. Baritonist der Metropolitan
Opera, New York, und Royal-Opera Covent 
Garden, London, erteilt an Damen u. Herren 

Gesangunlerrichl 
Vollständige Ausbildung für Bühne u. Konzert. 

Vielerprobter Tonbildner. 
Unterrichtssprachen: Deutsch, Englisch, 

Französisch und Italienisch. 

Charlottenburg, Hantstr. 148. 
Tel.: Charl. 8870. = Sprechzeit: 3-4. 

kopf & Härtel in Leipzig, geschmückt mit der 
Wiedergabe eines bisher weiteren Kreisen wohl 
nicht bekannt gewordenen Wagnerbildes Franz 
Lenbachs, bringt die wichtige Nachricht von dem 
Erscheinen eines elf te n Bandes der Ge
sammelten Schriften und Dichtungen des Bay
reuther Meisters und zugleich eine Einführung 
in den neuesten Briefband Wagners: Richard 
Wagners Briefwechsel mit seinen Verlegern. 
Aus ihr geht hervor, daß es ein großer Irrtum 
sein würde, anzunehmen, in diesen Briefen 
kämen nur geschäftliChe Dinge zur Sprache, sie 
sind authentische Nachrichten über die Ge
schichte der Entstehung und Veröffentlichung 
der Werke Wagners und bringen manches, was 
für deren Erkenntnis von Wert ist. Dem Vor
dringen der Erkenntnis der Werke Franz Liszts 
sollen die zu seinem 100. Geburtstage erschei
nenden Partituren in Taschenformat der Sym
phonischen Dichtungen dienen. Über musik
geschichtliche Themen enthält das Heft Ab
handlungen von Rudolf Schwartz über die Zen
turien des durch seine Forschungen wieder zu 
Ehren gekommenen Philippus Dulichius, Hugo 
Riemann über Agostino Steffani als Opern
komponist, Robert Haas über das erste deutsche 
Singspiel "Die Bergknappen", Adolf Koczirg 
über österreichische Lautenmusik im 16. jahr
hundert_ Die zeitgenössischen Tonsetzer sind 
vertreten durch kurze Aufsätze über TheQdor 
Streichers Faustmonologe, Philipp Scharwenkas 
Kammermusik (mit Notenbeispiel), Otto Taub
manns deutsche Messe, die beiden musikalischen 
Bühnenwerke "Cleopatra" von Enna und "Die 
versunkene Glocke" von Zöllner. Interessenten 
erhalten das Heftchen, das noch vielerlei Wissens
wertes aus dem Gebiete der Musik bringt, auf 
Verlangen kostenlos. 

TOTENSCHAU 
Am 19. Februar starb in Wiesbaden im Alter 

von 77 jahren der Komponist Nikolai von 
W i Im, der Schöpfer zahlreicher feinsinniger 
Klavierstücke. (Heft 11 des 8. jahrganges der 
"Musik", das auch ein Porträt des Künstlers 
brachte, enthält einen Artikel über den Tonsetzer., 

Im Alter von 86 jahren starb am 1. März 
in Szentendre im Budapester Komitat der ehe
dem gefeierte Tenorist der Wiener Hofoper 
Franz ·Steger. Ursprünglich Apotheker, trat 
~teger im jahre 1846 zum ersten Male vor die 
Olfentlichkeit. 1853 wurde er an die Wiener 
Hofoper engagiert. Seine eigentliche Domäne 
bildeten die Heldenpartieen der Meyerbeerschen 
Opern; daneben glänzte er in Opern von Rossini, 
Donizetti, Halevy und Verdi; Wagnerschen Par
tieen ist Steger dagegen immer aus dem Wege 
gegangen. Nach ausgedehnten Gastreisen zog 
sich der Künstler im jahre 1874 ins Privatleben 
zurück und widmete sich seitdem ausschließlich 
der Landwirtschaft und der Viehzucht. 

In Raab in Oberösterreich t der durch 
seine Reisen überall bekannt gewordene Klavier
humorist Otto Lamborg. Er war ursprünglich 
Opernsänger und kam durch Zufall auf seine 
Spezialität. 

VIII 

Schluß dt:s redaktionellen Teils 
Verantwortlich: Willy Renz, Schc'!neberg 
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VERSCHIEDENES 
Der in Beflin lebende scbleswig-bolstelniscbe 

Komponist Arnold Ehe! vOllendete ein welt
liebes Oratbrium für Soli, Chor und großes 
Orchester .Dle Heimkehr" nach einer Dicb
tUDg von Quo Hönlg. Das abeodfliUenJe Werk:: 
wird sm 17. Mlrz seine erste Aufführung durch 
den Gemiscbten Chor zu Heide In Holstein 
unter LeltUDf:' des Komponisten erleben, der 
weitere Aufführungen in Huaum durch den 
Tbeodor Srormscben Geul1gverein (Diri. 
gent: Prof. E. Möller) und sm 24. Mln durch 
den Musik-Verein zu Sehleswlg (Dirigent: 
Dom·organist Meymund) folgen werlien. 

Das PassloDsoralorium .D8S Siibnoprer 
des Neuen Bundes" von earl, Loe"'e wird 
in der kommenden P.asj{~nszeit in mehreren 
St!dten zur Aufführung kommen. 

VERMISCHtES 
Stein •• y 6: Soos la Hamburi. New York, 

London bat eine weitere AuszeiChnung erfahren 
durch Verleihung des HoRieferantentUels seitens 
des KlJnip Albert von Belgien. 

Neu-Cremona R.m. 
b. H. 

BERLIN W 8 FrledrichstraBe Nr. 181 ... , 
Streichinstrumente 

Letz'-re loBBere Elfa'.e- V"U,lbdlp Aa"wu'!I& du MII .. ~h .... er KOII_e ... I .... 
l~ IU ... Orcbcatcn 11111 42 Iha-CremOIll-lIllHlI.men.UII. 

lirobh. Kommiltorium für mlßik zu Kilrlmlh! 
l1IIl!Ilh 1Iu!4I!ndlul! IDpm- II1II lllliBßJl!b_ u ..... d .......... d .................. _e".lt d ......... _ .. 1. LIdII. __ .... _ 

Begbm. da. Bommerku .. ue am 1 • .&prn 1811. 
Der Ullterrlabl _reckt .I~h Bber alle Z ..... Ur MIlli! " ....... ".unple"umn ud wird le dnlscbcr, enliluber, 

fN.nzllsl""ber ypd ''''Heellcber Spracbe em:lll. 
Die Innu..llebea ,.bul.ln de. G ... III1. KOlUer"llOrlulllS .lnd t_artel duteb du S,tfell'lu du,ellM! .. ZII. IM!zleilca. 

Alle ''''.& A ... WI IM!z611lchea Aar .. ~ "Dd Allllleldanjp:1I Zll.m Ellll.Jn aLed tu rldltell I" den D1NlOr 

Hofrat Professor HEI_RIOH ORDE_.TEI_, SophienstraBe 35. 

Richard Wagners Werke 
seine Op~m und Tondramen, Klavierauszüge, Partituren, SchriFten usw. Schulen für alle Instru
menre, klassische und moderne Musik, ElUtionen Peters, UtoUr, Steingraeber. Universal-Edition, 
überbaupt alle sonstilen Musikalien. Literaturen, neu und antiquarisch sowie Ifindlgen Bedarf 
liefere icb gegen monatliche TeUzablungen von drei Kron'lall. Spezial. Kataloge bitte zu verlangen. 
BeJltellungen und Zuschriften sind zu richten an 

Rloh ..... Dra.eh._. Büche .... und Maslltllien-Venandhaus, L •• II.ch (Kraln). 
,X 
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Ein Wunder 
Iddlerstlft ,,"AX'"'' 
mit Sc:hrelbvorrlchtung fUr Tinte und 

Dieter luGenl Iinnreieb kOD8lruicMC: Apparll dlcml um z~".«;;;";"~~:I _____________ .: 
ruc:hen und lIeheren Addlerent 11114 bilden ': I 
bei elnfach. ter Ha.hab... und r.dellosu i 
' fOße Er!llutunc d~ Gehirnes, d, atlb.t. nacb lIundenlancem kon
dnuletllcntn Arbeiten mit Mulm keinerlei, du Gehirn In 10 vlelfaeh 
ICbldlcender Welle beob.cbreu:, ncrvGae A~p.nnLln, veraplln wln!. 
Alldcnelts die VertaN 'ekell und (I'1lOe Zcltel'lplrnll. Preis per SllIek ochll 
leicbtfaOllcbu StUlier Anleitun, Mark 8.85 per Nachnahme, leleo Vot
eloatodUIIC Gel 8etTaCei Mark S.lS. Zu bnieben du reb den Ccncrllvct.tlnd 

EM. ERB ER, Wien 11 8, Ennsgasse Nr. Zt. 
N~b. UJIde .... , .0 N.ebu~ .. "n .. lIllIlb.l •• Iad, _re .. eb 
lilllillfhll QKnI"l~brll U~c1 .... eTfo1fl die U.terll~' p<>rIo
Inl nll •• ,.,.,,, Vorelu",dulIl du S,,"*" VOn M.rk IUU. 

KenservDtorlum der MusIk, lIaten I. W. 
eoo S\:.Q.... a '''aU. hnL D n L ...... It •• 

Le.11una: KOnl,!. und S,ldl. Musikdirektor Rober! Lug._ 

TUchtller_Geller 
al, Vlollnlcbrer mir 18 Wochen,lullden (13 WocbclI I'erlen), 
und ,I. 11. Kon~enmelltcr rar 111., 10 der WlnlCrlllJon Illtt
Bndenden ,roDen Konlenc des StUr. Orche5f~ Celucbt. Inr 
EintriU IIlIIn Jederzeit erfolgen. Nur Im Orchester erfahrene 
Geiger ... ollen .Ieb melden ulller 8clragunC \'011 Zeuenl .. 
Ibsebrihell IIl1d Pholaenphle. 8edln&"OCCII nlch Vueinbarunc· 

Der Direktor: Hob.rot Lauga. 

Prachtvolle 
michtIger edler Ton, .~~,n";n.,, 
'1on:ügl!cberhIJten Mk.7000. - c::= 

Peinste italienische. deutsche u. franz!il. 
und etUi SICts Im Lager . 

•• rkaeuklrchen loS •. 119. 

DeIPenp.-ti •• 
landoUnel 
•••••••• , .. ~":.~ _111 ...... ~ --_ WtGiIj' "1 &i. 

r. /)., }'o'U!1~. 
__ A11"'-Oo __ 
.... f'I1r die pul .... ~ 

C. Schmidl a k, Trial 
(Ooscerrelcll). 

II1II ... _ 0 __ P a 
GJldcnaT

S 

'11 ....... 

(,li \ 
( UNIVERSITY OF MI ~ 



l~nl Dn~UUt Honl~rt- un~ ~raton~n~änl~rin (!~:;) 
Bielefeld i. W., Babnbofstr. 79. Vertretung: lonzertbureau Emil Gutmann, MUneben. 

AUS DEN KRITIKEN: 
Hamburger Fremdenblatt : •... Eine rechte Künstlerin: Musterhafte Behandlung der Stimme - tadello.e Tonsichorheit -

ruhiger und bestimmter, aber auch be5eelter Ton - natürliche. Empfinden. - Ihre Intelligenz verhilft ihr überall zum 
b .. ten Gelingen." 

Rheinische Musik· und Theaterzeitung : .UmfangTeiche, klangvolle und sympathische Altstimme, beseelt von tiefer Empfindung. -
Vollkommene Tonbildung und Deklamation." 

Breslau, Schlesische Zeitung (lll. Symphonie von G. Mahler unter Leitung d .. Komponisten): .Schöne, warm timbrierte 
Stimme - musterhaft deutliche Aussprache - inniger Ausdruck." 

Osnabrücker Tagblatt (11. Musikfest): • Von Richard Strauß selbst begleitet, hat sie dessen Lieder ganz den Intentionen des 
Schöpfers entsprechend lum Vortrag gebracht. - Weittragende Stimme von besonders schönem Klang und charakteNti· 
scher Altfärbung." 

Arthur Seidl: 

WAGnERIAnA 
Hum übl!r dil! fhl! 

von Dr. Betan mit 39 Abbildungen Slall 
M. 2.50 nur M. 1.-. 6. und 7. Bn~b 
Mosell sIal I M. 7.50 nur M.3.-. Wie 
"ewlnne leh In der Lot"'rle 
M. 1.20 gegen Vorelnsdg. oder Nachnahme. 

A. GOnther, Verlagsbuchhandlun~ 
Machtlo8-Hilnebach [CasseI]. 

3 Bände, geh. ä 5 Mk., geb. ä 6 Mk. Kompooineo-ponrätt 
Durch jede Buch- und Musikalien

handlung. 

alte Stiche aus Lebzeiten der Musiker. 
Größe 11: 14 bzw. 24: 32 cm für a M. 2.- zu 
verkaufen. Gell. Offerten lub L ••• 130e 

an Rud. Mo •• e, Leipzig • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • :: F RA N Z Urteile der Presse: :: 
Rheinisch· Westfälische Zeitung: Kap p gibt 

ein als Biographie bisher unerreichtes 
• Werk. Er hat sich mit peinliChster Ge- • . :. L I S Z T wissenhaftigkeit an die Quellen gehalten, •• : er sucht sine ira et studio dem Menschen 

und Künstler gerecht zu werden, und es 
gelingt ihm, ein klar übersehbares Bild 

• seiner Persönlichkeit zu geben. • 
• EineBiographievon Leipziger Neueste Nachrichten: Die erste • 
• vollständige, wlrkl ich zusammen- • 

• Dr. Jull·us Kapp hängende Liszt·Blographie. Mit be· • 
• wundernswerter Konzentration hat der • 
• Verfasser die Früchte seiner jahrelangen • 
• Forschung zusammengedrAngt. • 
•• Mit 40Abbildungen Berliner Tageblatt: Endlich einmal ein •• 
• Liszt·Buch, das auch der Nichtparteimann • 

Preis: geh. M. 10.-, geb. M. 12.- lesen kann. Kapp legt allen Nachdruck 
• auf die Ergründunl: des Menschen; daß • 

•• diese Lücke In der biographischen Literatur •• 
mit einem so stattlichen und authentischen •• "* Material gerollt ist, gibt dem Werk ihren •• 

• besonderen, hauptslchlichsten • 

• Wert. • 
• Breslauer Zeitung: Nicht eine, sondern die • 
• Durch jede Buch· oder Musikalien- Liszt·Blographie, auf die wir all el ä n g s t • 
• handlung zu beziehen warteten. • 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• XI 
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• 

I aon ! I~ IIn. I[ 
Biographie von Andre Pirro 
Obersetzt und bearbeitet von Cr. B. Engelke 

Mit 30 Illustrationen 
Preis: geh. M. 5.-, geb. M. 6.-

Urteile der Presse: 
• In seinem biographlscbeo Tell auf dem belteill Qllellenmateria' fußend, gibt dieses Buch In einer 
~ voo wohltuender und wohlbc=gro.lldeler BegeiSterung geh'lIeneft Dllr81eIlung el1l8 ulllfaauad, und 
· eln.nulle Wirdi .... der Bedeutung und Gr6lle des Altmeisters. Gende der Umstand _her, 

!, dia slcb Pln-o leder Weitschweifigkeit enthl1t. daa er alles In knlppet, ucblh:bcr FonD. glbr. 
rechnen wir ihm hoch an, und gibt, daß .eln B.ach-Buch volkeUllelloll Ist, nud diesen im edel.ten 
Sione volll:stOmllcheti Ch&l'8kter erMbt aw:h noch der herrliche aad relebe Bllder,cllmlHlk, mit 
dem der Verlq du Werk 'UBstattete. Dresdner Journal. 

• Mln bat dem ebenso sachkundig ,ls wumberzlg .bgeraOleD uod durch die Verlqsbuchblodlun& 
mit dreißig Bllderbclpbeft (darunter II1lem drej.ebn 8ildniBle 8atbs) uad ,leien Noteabelsplelen 
gcscbmO:cklea Werke weluate Verllrtltlllg ,beim ginzen de.lloben Volke m wtnlc.en. 

Lelpzlger Zeitung. 

Eleel der v.nremlchllea BlDlf.lIOcIher unHrer Zelt! Der blograpblacbe Tell bietet ein tostllchcs 
KuJlurblld aus der ersten Hillte dee 18.Jabrbundcm. Die Werke 8acbs lind Im .welten Tell 
lebensvoll charakterisiert, Der relcbe Bildel'1lctunuck tut dll Seine .um gUlen Eindruck. 

Wiesbadener Tageblatt. 

Far die m"llkalltclle Haalblllilotbek JII dleler deuteelle Plrro a'I'_el. 10, .",pfehleo. 
National-Zeitung. 

: Plrro bietel' hier dem IQuslUlllch Geblldetcln 111. geelillel' Blich aber "dll Envat.r der •• elk" 
•• d Iloher ktmllli er d •• 11 ellem unaa .... prochene .. Willeobe eltlelen. TagespOlt, Oraz • 

• Plrro offenbart io seiller Schrift umfassende S.chkelllliols und Cl;bte, WI.I"IDC 8qelelcrung ror den 
Melatcr. Die Er&cbnlsse der Bacb·Forschung lind ICwiucnhlft verwenet. die Chlrakterlsleruog 

· der 1[1I1I ..... llInen 'lId der parailnllchkelt Baahe eracllipfelld und kllr hoenulgearbcJtel. 8ernhllSd 
Engelkes ObenrlguDg -'ft wohlgeluogea und rretrJlcb lesbar. LeipzIger Tageblatt. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder durch den Verlag 

-Schuster & Loeffler, Berlin W 57. 
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Stern'sches Konservatorium 
zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel. 

Direktor: Professor Gustav Hollaender. 
Berlin SW.· Gegründet 1850. Bernburgerstr. 22a. 
Zweiganataltl Charlottenburg, Kantstrasse 8-9. 

Frequenz im Schuljahr 1909/1910: 1284 Schüler, 124 Lehrer. 
Ausbildung in allen Fichern der Musik und Darsteilungskunsl. ~onderkurse rur Harmonielehre, Kontrapunkt, Fute, 

Komposition bel Wllhelm Klatte. Sonderkurse über Asthetlk und Literatur bei J. C. Lusztlg. 

Elernentar-Klavier- u. Violinschule für Kinder vom 6. Jahre an. Inspektor: Gustav PohI. 
Beginn des Schuljahrs I. September. Eintritt Jederzeit. Prospekte und Jahresberlcbte kostenfrei durch das Sekretarla'. 

Sprecbzelt 11-1 Uhr. ~--

Geor!e fer!usson Baritoniat. 
Unterriebt Im lunl&
gesang u. Stimmbildung. 
Berlln W, AogsborgeJstt.64. 

Anna von Gabain = Pianistin, = 
Berlin W15, 
Kurfürstenstr. 111 11l r. 000000 Konzert und Unterricht (Methode Carreno). 000000 

Dr. Qlagenmann Gesangunterricht Berlin·,teglltz 
f r,\ Exakte, "'d d 1 18 rau wagenmann sichere Tonbildung U en s r. Ij 

Man lese u. a.: Neue Ara der Stimmbildung 
Lilli Lehmann. Geheimnis der Stimmbänder c Verlag RAde. Altenburg S.-A. 

Demnächst erscheint: Stimmbildung und Tenorstimme. 
I 

Frilz l1asbacb Eduard E. Mann, 
Tenor. lonzert· und Oratorlen·Slnger. 

Ausbildung im Klavierspiel Gesang.Unterrlebt. SUmmbIldner. 
Ber. i n W, U hlan ds tr. 39. Lehrer an der Hochschule d.Kgl. Konservatoriums. 

Dresden-A., Schnorrstraße 28. 
Konlert~irektion Euten Stern, Berlln. ,--__ Sp_rec_hz_eit:_3 _4_Uh_r._----tl 

lh d Prusse = Pianist u. Konzertbegleiter. = 20 or Für Unterricht schriftliche Anmeldung erbeten. 
BE R L.. W 50, Passauerstrasse 39 111. 

F -I K .. Dirigent des Mengewelnschen Oratorien-Vereins, E.V. rl Z rUler (Cbungss,unden jeden Dienstag,.abends 7'(. Uhr, in der Au.la 
des K.is.r·W,lbelm·Re.lgymn~s,ums, Berhn, KochstraOe 66.) 

Berlln . Schöneberg, Tempelhofersfr. 11 111 

Komponist u. Gesanglehrer = Sprechzeit: Dienstag und Freitag 2-3 = 

Au 9 u st Re u ss Unll!!IIbIID HarMoniellhre. Horaporilion, InltrlMlIllallol 
lunchen, Bauerstraße 88. 
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Berthold Knetsch 
Dozent t. Muslkwlssenschaften a. d. Freien Hochschule, Berlln. 

Berlln W 15, Bleibtreustrasse No. 33, Gartenhaus. 

Unterrichtskurse fOr Musik
wissensehaften und Klavierspiel 
(im Sinne der Riemannscbcn Lehren und ihres weile ren 

Ausbaues.) 
Auslilhrllohe Prospekte unentgeltlloh. 

E.tIIY XlooS [leder .. uad OratorlellSlagerl1l dr~;;!~~~o;~~n) 
IM III Gesang.pAdagog~n. S p ra c ~ feh 1 e.r. (Stottern usw.) 

=== werden m kurzer Zelt beseltJgt. === 
Frankfurt a. M., Merianstr. 39. Sprechstunde 1-3. 

Kammersänger Johs Quorilsch D!!~!~r~~~~~e Alexander Helnemann 
Beflin W 50 Pr.ger.trasse 25 

, Fernsprecher: Wi. A. 3040" Magdeburg, Pfälzerstr. 1 im Ausland :: 

Benno Schuch GUSTAU KAnTDRDID)CI 
Theorie, Komposition, Klavier 

Violine. Unterricht u. Kammermusik. BERlIN W, Nürnbergerstr. 19, Gartenh. 

Berlin W 30, Barbarossastr. 32a. •• GUTI Loewe-Interpret, Baritonist Fernspr.: AmI Wi. A 3462. 
= Heidelberg, Mlnelstt. 12. = 

prof. Waldell~r ~eyer (Violine). 
Berlin -Charlottenburg, 

Giesebrechtstraße 10. 

Alb f J bl f Konzert-u.Oratoriensänger 

er u ng u Konzerlduektiol (Her~ann WoUf 
Berlin W. 57, Blumenthal.traBe 18. BERUN W. 35. t 

I d a I U e r H e rb e e k Lehrerin des Kunsftesantes 
.. a. Sternsehen Konservatorium 

Grossherzogl. Bad. HOfopernsingerin a. D. Berlin W, Kulmbacherstr. 9 111. 

D W I K Konzertbegleiter ... 

r. a ter" rone Be~l!!~ I~W 
_ = Fernsprech'!r 111 a 8Z57. = 

Dito nikitils, 'i~lini~t 
Lucie nikilits, ~iani~tin 

XIV 

KONZERTE. 
Unterridlt. 0 Kammermusik. 
Berlin-Wilm., 

Pfalzburgerstr. 58111. 
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Witti Kewilsc:b 
Sapr.n. Kanzert- und Or.tarlen
.Ingerln. Künsller. Gesanguntert"icht auf 
naturgemäHer Grundlage. Atemtechnik und 

Tonbildung. 
Berlin-Schöneberg, Heilbronnerstr. 17. 

frau felix 'chmidt-Köhne 
Professor fellx' ,cbmldt 

Konzertsänterln (SOpran) 
Sprechstunde für Schüler v. 3--4 

lusblldunt Im Gesant 
<> rOr Konzert und Oper <> 

BERLI. W 50, Rankestr.20. Telefon Amt Wilmersdorf, 7419_ 

Inka v. LinDrun 
Kan.tlerischer Violinunterricht. 
Kammermusik u. Harmonielehre. 
--- Engagementsanträge direkt erbeten. 

GeigenkOnstlerin, Konzertmeisterin u. lehrerin an der 
Meisterschule fOr BUhne u. Konzert zu Charlottenburg, 
Lietzenburgerstr.12 pt. Fernsp.: Charlottenbg.2501. 

I~~~~~~~~~~~ 

Leu Liepmaonssuhn. Antiquariat, Berlin SW, B:t~~~~r~:~-
S p e z i 01 i t ä t: Musik - Literatur - PraktisQhe Musik -

Musiker-Porträts - Autographen. 
Nicht Vorrätiges wird rasch und billig besorgt. 

Ich suche zu kaufen: .. 
Denkmäler der Tonkunst in Deutschland und Osterreich. 
Expert, Maltres de la Renaissance fran~aise. 

MIRIE DUBOIS 
Torchi. L'arte mUlicale in Italia. 
Publikationen d. Gesellsch. I. Musikforschung. Hrsg. \'. E,ener. 
Murphy, Luthistes espagnols. 
Ges.-Ausgaben der Werke \'on: Bach, Schütz, Händel, Mozar!, 

Haydn, Beethoven, Schubert, Purce", Gretry, K. F. Fischer. 
Monatshefte IUr Musikgeschichte \'011 Eitner. 
Rivista musicale. 

Pianistin Allgemeine musikalische Zeitung "on Bagge und Chr)'sander. 
Jahrbuch Paters. 

4 Square S Ferdinand Paris 17· 
Neue Zeitschrift für Musik. 
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. 
Leipziger Signale. 

Engagements durch: 
Konzertdirektion Jule. Sachs, Berlin. 

__ Von allem suche ich komplette Exemplare, sowie auch 
größere Reihen und einzelne Bände. 

Konzertbureau Emil Gutmann, MÜnchen. I 
Konzertdirektion Arthur Bernstein, Hannover. 

<!J(C!J(C!J(C!J(C!J(C!J(C!J(GJ(C!J(C!J(C!J(C!J(C!J(C!J(C!J( 

Ankauf von ganzen Musikbibliotheken, Musikallen- und Auto
graphen - Sammlungen, sowie einzelner, werg'oller Stücke 

gegen bar zu höchsten Preisen. 
Annahme ganzer Sammlungen zur Versteigerung. 

• 

Das Register zum ersten Quartal der 

MUSIK 
lag dem 8. Heft bei. Die Einband
decke ist soeben erschienen (Preis 

1 Mark), desgleichen der Sammel
kasten für die Bilder (Preis 2.50 Mark) 

Schuster & Loeffler, Berlin W 57 
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Concertdirection 
HermannWolff 

Berlin W 35, Floflwellstrasse I 
Telegr.-Adr.: Musikwolff, Berlin .:. Telephon: Amt VI, No. 797 u.3779. 

~n~rin 
[i~~n~~rl~r 
vertreten durch 

[oumtdiretlion Hermann Wolff 

Kammersänger 

fr~nl ~t~iner 
vertreten durch 

[oocerfdireUion Hennann Wolff 

BERLIN. Die Post, 7. Januar 1911. 
Severin Eisenbergers Klavierabend war ein Ereignis von 
außergewöhnlicher künstlerischer Bedeutung. Der seit 
langem aufs vorteilhafteste bekannte Pianist zeigte sich 
diesmal in solcher Größe, daß man ihn unbedingt unsern 
allerbesten Spielern beizählen muß. Ja, ich könnte aus 
den letzten Jahren nur noch Artur Schnabel und Harold 
Bauer in ihren glücklichen Stunden nennen, bei denen 
sich das Klavierspiel ähnlich vollkommen in ein be
zauberndes Singen auflöste. Schon der Techniker 
Eisenberger ist selbst für heute ein seltenes Phänomen, 
als Musiker hat aber dieser Künstler keinen Rivalen, 
denn er ist eine Persönlichkeit von echtestem Kerne, 
dessen Eigenart ganz unersetzlich ist. Ihre Unersetzlich
keit besteht darin, daß sie ein im tiefsten Grunde schlich
tes, absolut überzeugend und ergreifend wahres Empfinden 
ausströmt, während die Persönlichkeiten unserer meisten 
Klaviermeister im Grunde herzlich indifferent oder affek
tiert und bizarr sich äußern. Noch nie habe ich Brahms 
F·moll Sonate so erklingen gehört, als unter Eisenbergers 
Händen. Eine solche tiefe Kunst versagte denn auch nicht 
ihre große Wirkung. Das Publikum blieb am Schlusse 
des Abends wie gebannt im Saale, und der Künstler 
durfte erst enden, als ihm der Beleuchtungsdirektor 
des Saales zur Hilfe eilte. Herrn. Wetze!. 
Die Vossische Zeitung, I!. Januar 1911. 
Der moderne Konzertbetrieb in der Fülle und Bunt
heit seiner Erscheinungen bringt es mit sich, daß der 
Kritiker jahrelang an akkreditierten Künstlern vorüber
geht. So ist mir der Name Severin Eisenberger zwar 
geläufig, aber einem Konzerte dieses Pianisten hatte 
ich bis jetzt niemals beigewohnt. Um so mehr war ich 
überrascht, ein so hohes Maß technischer Vollkommenheit. 
einen so starken Einsatz an künstlerischer Intelligenz zu 
finden. Der Vortrag der Beethovenschen Sonate op. 100 
geriet schlechtweg zu einer Meisterleistung. M. M. 

LEIPZIG. Leipziger Abendzeitung, 4. Februar 1911. 
Einen wahren Jubelsturm entfesselte Kammersänger Franz 
Steiner, der über eine wunderbar welche. prachtvoll tim
brierte Baritonstimme und tiefbeseelte Vortragsweise ge
bietet. In seinem Gesang lebt etwas bestrickend Schwel
lendes und Ouellendes; er hat Töne, von denen ein wahrer 
Goldglanz ausgeht, der wie eine Liebkosung berührt. 
Herr Steirler sang die "Lieder eines fahrenden Gesellen" 
von Mahler, deren Reiz zum wesentlichen Teile im 
Orchest"r liegt, sowie Lieder von Brahms und Strauß. 
Die letzteren zumal brachten ihm vollen Triumph ... Die 
"Heim lIehe Aufforderung" hat man beinahe bis zum Uber
druß gehört; wie sie aber dieser Begnadete sang, mit 
schmeichplnder Süße und doch mit verzehrender. auf-
lodt"rndrr Leidenschaft, das war kostbar. Und dazu 
Nlkisdl als lkgleiter! D . 

• 
POr dco Rcldlmercil: Schulr.r 6: LoerrIer. Berlln W. X VI Druck von Herro.~ & Ziemaen, G. m. b. H., Wln'Db.rc-
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